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^ritfi 9^rutinenmei|icx.

2(u§ bem S)afcitt einer StiUen im Sanbe.

33on

lUaltljcr Siegfcicb.

[5iarf)brucf unterfagt.]

©c^lag bretbiertel [teßen U^r trat ©rttli SSrunnenmeiftet, eine Befdjeibenc

^auSnä^tenn , au§ ber Zt^üx il^xe§ öaufe§ in bie üare f^rtfc^e be§ iRontag=

moTgen§ l^tnaug. @§ tnax ein bun!Ie§, tüeitläufige§ ©ebäube, ha§ fie öexlte|,

3um :^un!ernftift genannt unb im ölteften Ztjni ber Stabt Slltac^en gelegen.

SSot Reiten bex äBintexii^ cine§ abeligen ©efdjlec^teg au§ bem ©an, toax e§

im ßaufe ber ^o^i^^unbcrte jum 5Jtietl^§t)au§ für örmere Seule geh3orben, unb
(Sritli l^atte feit ^i^i-'^n ha eine !leine äßo^nung inne, im ^intern S3au, brei

%re)]pen :§oc§.

9iein unb !ü:^l inerte ber ^a^infc^reitenben bte grü^uft burc§ bie ©äffe

entgegen, ^n !rt)ftallener SSläne toölbte fid) ber |)immcl über ben ^o^en

Käufern, unb ein fro^gefd)äftige§ ©ilen gum Sagetüer! in jeglicher 9tic()=

tung unb ein muntere» ©rüfeen unter ben 33orüberge^enben liefe orbentlic^

f))üren, toie ^eber, an £eib unb Seele au§geru^t, l^eute mit öerjüngter ßraft

on feine ^Pflid^ten ging. ®a§ toar aber aud^ geftern tüieber ein 5Jtaifonntag

geiüefen nad^ ber 9)ienfc^en ©inn, unb \üa§ irgenb in 5lltac^cn ficf) rül^ren

!onnte, !^atte fic^ brausen ergangen in ber jungen Sßunberfütle be§ ergrünten

(Selänbe§. 60 öiele fro^e @eftd)ter mo(i)ten bie grauen ©offen tuol^l in langet

3eit nid)t l^aben t)eim!e^ren fef)en tnie am ^6enb, ba ba§ S3ol! in fingenben

©d^aren tüieber ftabteintüärt§ jog. 2)an!bar tt^aren bie (guten jur 9{ul§c

gegangen, ein ©efül^l öon SSerpflic^tung im ^erjen nac^ biefem öolltommenen

©rbengenuffe ; aber aud§ ber SSöfe felbft mochte \iä) be§ befferen S^eilg in

feinem SCßefen tüieber einmal betuufet getoorben fein inmitten ber übertoältigenben

©d^ön^eit, mit ber biefer geiertag ba§ 23aterlanb üerflärt !^atte.

5Da§ ©ritli fd)ien ebenfo neu belebt tnie feine 5Jlitbürger, al§ e§ in

oH' feiner ©(^ü(^ternt)eit je^t fo !^urtig unb leidjtfüfeig jur ©tobt f)inau§

glitt unb bann läng» ben (Gartenmauern unb grünen ^ctfen ber Sanbftrafec

ba^in eilte, tno fid^ ju beiben ©eiten alte unb neuere Sanbfi^e, unterbrochen

bon fdiattigen Obftgärten, in§ 2::^al :§inau§ jogen. @§ trug fein immer
S)eutf(ie aiunbfd^ou. XXV, 7. 1



2 3Jeutfd)e 9iunbid)au.

gtei(^e§ 2öetttag§!Ie{b au§ grauem Süfter, um hm §al§ eiu Hcnbcub lret§e§,

fclBft ge!^ä!elte§ Spi^entüc^Ieiu, unb feinen unBebecÜen ©(^eitel ft^ü^te ein

bünnftielige§ «Sonnenfdiirmc^en, mit altmobifc^ Braun carrirter ©eibe belogen.

3}or einem !^D^en, eifernen ©ittert^ore machte (Sritli §alt. ^h^tf^en

ftattlic^en ©anbfteinpfeilern ftanb bo§ 5]}ortal ba, mitten in einer !^o]^en, fteif

öerfc^nittenen %nt}al)cät unb !ünbete mit feiner no(^ ber ^kpoleong^eit ent=

ftammenben ©d^miebearBeit unb äßap^enjier ein anfel^nlic^eg Sefi|tl§um an.

©ritli äog Be!^utfam bie ©lode, eine bienftbare $erfon, bie bort hinten bie

fteinerne 93ortrep:pe ge!el§rt, fom i)eran unb lie^ bie 9iä^terin mit öertrau=

liebem @ru^e ein. @§ tuar eine gar feltfam öierfc^rötige 5)lagb, unb man
tüäre treniger erftaunt getoefen, fie um etliche ©arten toeitcr, im ßu^ftaE be§

bortigcn 5[)Ul(^bauern anzutreffen, al§ ^^inter biefem ^errfdjaftlic^en ©itterf^or.

(Sin gute§ ©rinfen ging über il^r rot:§e§ Si^eibengefic^t, al§ fie ©ritli bie

|)anb brütftc unb i^m bienftfertig fein !leine§ 5päc!(^en abnahm.

„§aben 6ie guten Sonntag gehalten, 5JMrei?"

„3)er $piagegeift ift tüenigften§ über Sanb getoefen!" erlüiberte bie 5Ragb.

5lber (Sritli tüe^rte il^r al§balb mit einem ängftlic^en „bfc^t!" unb eilte, nichts

SBeitereg biefer 5lrt gu I)ören, burc§ ben ©arten öorou§.

2ln ben beiben ©eiten be§ fauberen ßieötüege», auf hcm fie bem nieberen,

iüei^en Sanbl^aufe mit ben ^eHgrünen Säben äufc§ritten, blü"^tcn in leu(^tcnben

SBüf(^eIn !^errlid)e 5luri!eln unb 9iarciffen, unb au§ ben jung^ grünen (5)ebüfd)en

unb S5aum!ronen erfc^attte f(^metternb ber ©efang ber SBögel. SSetounbernb

blieb (Sritli einen 5lugenblitf oben auf ber Jßortreppe fte!^en, ft(^ no(^ einmal

umjufel^en in all' bem t^auigen ©ilbergtanj biefer ^rü^e unb no(^ einen tiefen

3ug äu nel^men üon ber tüür^igen Suft be» toeiten, iDo^lge^jflcgten @arten§,

el^e c§ fi(^ l^inein begab, einen ganzen Sag an ber 5Mf)arbeit ju fi^en.

5lber ein barfc^er Saut ber llngcbulb l^inter feinem UMcn ri^ e§ au§

feiner feiigen Setrad^tung, unb al§ e§ jur 6eite tDt(|, f(i)ritt ber §err be§

§aufe§, bem e§ im 2Bege geftanben, uninirfd^ an i^m üorüber, bie S^reppc

l^inab. f^aft tüar ©ritli nic^t im ©taube, l^örbar guten 5)lorgen äu h)ünf(^en,

fo toar i^m ber ©c^recf in bie .^el^le gefahren, ^cit ber gctüo^nten berben

3atfe belleibet, ben grauen ^opf öon einem öertuitterten ©tro'^l^ut bebecft,

ein SSünbel ^aft unterm 5lrm unb bie SSaumfc^ere in ber öanb, öerfditüaub

^err 6orneliu§ 3it)(^ im näc^ften 5lugenblid hinter ben SSüfc^en.

Öatte bie 5[)kgb i'^ren ©ebieter ben ^lagegeift genannt, fo toar er für

©ritli gerabe^u ber fditoarje Wann, unb in ben na^e^u ätDanjig ^a:§ren, in

benen e§ in bie» ^ans fam, ^atte es nod^ nie bie ©(^toeEe o:^ne ein leife§

©rauen überfdiritten. Um fo :^erälic^er tönte je^t ber ©ru§ ber Haushälterin,

ber Jungfer 5}kgbalene aSiberad^. Senn biefe bielgeplogte gute |)aut freute

fid) jetoeilen bie ganje äBoc^e auf ben einen regelmäßigen 5Iä^tag ©ritli'g,

ol§ auf bie einzige ©elegen!^eit , ftc^ einer t:§eilne!§menben ©eele au§=

äufdjütten unb ein treu gemeinte^ SSort bagegen ^u '^ören. ^a, ©ritli'§

frieböotteg, in ft(^ ftiüeS SBefen fc^ien in bie unb el§a glichen 5Jkuern biefc§

öeröbeten 2BitttDer!^aufey aHluöt^entlic^ :^erein toie ein öerirrter, frcunblic^er

©onnenftra!§l.



(Britit SPrunnetimeifter. 3

„S)a§ ic^ e§ ^^nen nur gleich fage," Begann Jungfer 5)kgbalene, lüä^renb

fie ben Kaffee gerbet trug, „ber §err ]^at am 6am[tag Befohlen, Sic mit
:3:^rer 9Mfieret biefen (Sommer über in ben Heller auszuquartieren, in unfer

trüt)ere§ ^abe^immer; benn bie obere ©laSlauBe Brauche er für feine neuen

^Pftangcn."

„51un, i^ toerbe an^ bort Sic^t genug ]^aBen," Begütigte @ritli, nn
paax 5}lal bie Siber ü6cr feinen ruhigen, :^ellen klugen ^cBenb unb fen!enb,

lüie e§ feine (5)etoot)n!^eit tüar, tnenn e§ ftct) ettnaS zuredet legte. i)ie ^Ite

gucfte bie 5t(^feln. „Sßerben too{)l ^eH genug ^aben muffen, mit bzm t)er=

gitterten fyenfterloc^ f)0(^ oBen, ba^u noc^ nac^ hinten !§inau§!"

5l6er ©ritli Beruf)igte fie. ,M gefjt boc^ auf ben (Sorten, unb tnenn e§

jc^t au(^ oielleic^t noct) etrt)a§ füf)I ift, f^öter Bei ber ©ommer^i^e toirb e§

ba brunten nur um fo töftlic^cr fein."

„@i ja freiließ! Den 3:ob fann ft(^ ßiner ^olen!" toe^rtc Jungfer ^iBerad^

a6. „2^ ^oB' ee i^m norgcfteHt , aBer toa§ fid^t ha?^ ben an! 20ßa§ er im
^opf l^at, BleiBt fteBen mic eine ^amx."

©ritli iüußte bie ©ifernbe mit feinem öerau§finben ber guten Seite an allen

2)ingen fc^tie^Iic^ boc^ 3u tröften unb ftieg bann in ungetrüBter Saune in fein

neue» Quartier BinaB, tüo e§ feine geh3of)nten SieBenfat^en Bereit» aufgeftellt

fanb. @y richtete fic^ al§6alb nac^ feinem SebürfniB ein , unb aU e» ^ieBei

in ber ^erne bie gefürc^tete Stimme be§ öerrn 6orneliu§ l^örte, toie er im
©arten ben 2^aglö^ner Belehrte unb bie 5Jlagb anfc^naugte, ba empfanb e§

eine Ö^eBorgen^eit f)ier unten , tüie e§ fie in ben oberen S^äumen nie genoffen

^atte unb tüar mit ber Jöerönberung bon ^erjen gufrieben.

Still unb flin! glitt feine 5IabeI burd§ bie Seintoanb, unb ha^ Icife 3ic^en

bc^ i^'Q^^rt^ unb ba§ jeittüeilige klingen ber Sdjere toar lange baS einzige

©eräufc^ in bem einfamen, füllen (Sela§.

Öm, nun tnar e§ bo(^ üon öetrn 9^t)c^ nä(^ften§ burc^ fömmtlic^e 9iäumc

be§ .^aufe» gefto^en tüorben! ß^ebem ^atte ein fonnige» ^arterre^immer al§

ftänbige 5M^ftu6e gebient. 1^a§ toar, ül§ noc^ bie Sc^tnefter be§ öauS^crrn

lebte, ha^: untiergeffene i^räulein G'fiarlotte, tüelc^e» mit feiner tnarm^cr^igen

fyürforgli(^!eit be§ Sruberg gef)äffige§ SCßefen fo öiel toie möglich au§gli(^.

"^odtj fc^on feit fec§§ ^afjren tnar fie tobt. @ine§ Sage§ im erften ^yrü^ling ftarB

biefe gütige Seele nac^ !ur,3em .träufeln plö^lic^ toeg, unb e§ Beburfte ber

ganzen Sirene ©ritli'g unb feiner fcitenen 35egriffe öon @etoiffenl§aftig!eit unb

San!e§pf(i(^t , ba^ e§ fcitbem immer no(^ ^ier^er 3urütf!e§rte. 5)enn att=

Bereits toaren fie nur nod§ i^rer Srei, bie öor hem unteiblid^en eilten nid^t bie

f^lud^t ergriffen, gtlid^e S^u^enb 5lnbere Ratten in ben fe(^§ ^al^ren nac^

furser 3eit ftetö toieber ÜteiBau» genommen. Sei 53kgbalene tüor e§ t:^eil§

Qleid^ ftar!e $pietät für bie 5lBgef^iebene, tnie Bei Ö)ritli, tt)a§ fie feft^ielt,

tf)eil§ fd^on eine bumpfc 9teftgnation , aU !önntc eS ni(^t mcf)r anberS fein.

Unb ängftlict) banftc fie bcm @efd)icf, hau ^i)^ ^^ F^er |)Iumpcn Sauernmagb

^Jlarei enblic^ eine ©epifin erhalten BlieB, bie bermi3gc enblofer ©utmüt^igfeit

ba^ Unerträglic^ftc oertrug.
1*



4 ©cutjc^c 9tunbf(^QU.

©ine rul^clofc, tniBtrauifc^e ©ejc^äftigMt ttieB ben |)errn öon frül§ Bi^

fpät in QÜcn 2Bin!eln untrer unb ^ielt feine Umgebung auf bie ungentüt^=

lic^fle 2[Beife in 5It:^em. ©eit feinem fünfjigften ^al)X^, ba ^ert SorneIiu§

9tt)d) feine ftäbtifdjen Sf)renämter obgegeben, befaßte ex fi(^ nur no(^ mit ber

SSertüaltung fcine§ burd^ öielfodje @tbfd)Qften ^u einem gto^en SSermögen ouf=

gelaufenen föelbe§ unb mit ber Oiegierung öon ^au§ unb ©arten. 5lber er

betrieb ba§ ol^nc ben minbeften gro'^genu^ feiner bcgünftigten Seben§umftänbe.

8eine peinlid)e, bi§ in§ ©eringfügigfte nac^redjncnbe (Senauig!eit öertiinberte

il^n baron unb Iie§ i^n in !einer feiner SSefc^äftigungen ben 9teiä finben, ber

barin l^ätte liegen !önnen. 6eine SSaumcuItur, feine SSlumenjuc^t mit aW
il^ren ftiüen greuben unb Ueberrafc^ungen im 2ßc(^fet ber ^a^^re^aeitcn, feine

Sieb!§aberei, an bem alten §aufe ^erum ju bauen, inbem er babei bie bittigften

galculationen t)erau§ üügeltc unb ^u öerlüirtlid^en tou^te — 5lIIe§ für 5tnbere

(Selegen^^eit ju Unter!§altung unb angeregter Saune, — bot i^m, (Sine§ tnie ha^

5lnbere, nur 5lnIaB, ft(^ 3u ärgern.

@ben ging er murrenb um iene Seete feltener Slurüeln unb 5^arciffen

^erum, bie öorl^in @ritli'§ 5luge unb ^er^ fo innig erfreut Ratten, unb beutete

geringfd)ä^ig mit bem ^^inger barauf l^in, al§ machte er ber prangenbcn

^^ftanjung 33ortoürfe. 3^wx blüf)ten biefe garten ©ebilbe !eine§U)eg§ nad)

jißunfi^. 23iclmel^r mar feine ßieb!§abereitelfeit burd^ fie bie» ^o^r empfinblid^

berieft. 6tonben fie boc^ boße anbcrt^alb äBoc^en ju fpät im §lor. 6&

tnaren neue T^reilanbforten , unb feit bem Februar !§atte er ft(^ nun um i^x

mi3glid)ft frü!§3eitige§ ©rblü^en geplagt.

„©el§t!" rief er bem ©ärtnerburfc^en ^ornig ju — „ba finb fie nun

enbli(^ alle offen, bie 6alermenter! Unb in öier anbern ©arten blühen fie

feit fe(^§, in einem f(^on gar feit gel^n 2:agen. 9iur toir bringen e§ nie ju ben

erften! ^c^ bleibe babei, baran ift ber alte ^tufebaum bort an ber Oftfcitc

fd)ulb; ber läfet 5!){orgen§ bie ©onne nic^t frü^ genug l^erju. 5lber er trägt

gu gut; iä) mag i^n nicC)t umbauen. £)a§ foß ber .^enter Idolen, ha'^ immer

@ine§ bem 5lnbcrn im äöcge fte^en mu§!" Unb mit bem SSaftbünbel fui^telub,

bre!§te er ben unf(^ulbigen SBlumen ftraifS ben 9iü(fen, um fid) attfogleid) an

ettüa§ 9teuem ju erbofen.

„@fc^! gfc^!" ^örte i^n ©ritli 3tf(^en unb :^eftig in bie §änbe !latfd^en,

tüorauf enblic^ ber 5lngftruf einer 5lmfel, ben ©ritli fc^on längft mit Kummer
angehört, Oerftummte, mä^renb fic^ glei(^ na(i)!§er ber gro^e, rot!^e ^ater am
genfter Oorüber in§ §au§ fc^lid).

§errn (Sorneliu§ fangen au(^ bie S3i3gel nid^t ju 2)an!. Ratten fie lieber

ben guten ^nftinct ge!^abt, in entfernteren ©arten gu niften, ftatt boräug§=

meife juft im £>itfi(^t be§ feinigen. £enn ha e§ teine 5!)tenfd)en lange um
|)errn 9ilj(^ aual^ielten!, mufete il^m eine 6d)ar öerfc^iebenfarbiger ^a^^n

©efellfdiaft leiften, unb bie fteUten bcftänbig ben 3SiJgeln nac^. i)ie SSiJgel

aber luoEte er um Ü^rer 9^ü|lid)!eit heilten boc^ auc^ nid)t freffen laffen, unb

fo toar e§ ein ett)igc§ 3lufpaffen unb §ütcn öon ßa^enöol! unb SSogelftanb,

unb Oon Beiben ertüuc§§ i^m and) nur tüicber me!§r S3erbru^ al§ ä3er=

gnügen.
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9lo(^ tne'^rei-c Tlalz, tnö^tenb ber ©eftrenge brausen an feinen StofenftödEen

SSdnbet erneuerte unb bürre ^tüeiglein au§fc|nitt, ertönte fein „@fc^" unb

fein ßlotfc^en.

£)ertüeil 30g ©ritlt in feinem Söerlie^c^en frieblic^ feine 9fiäblinge burd^

ha§ Seinen. 5Jlit öottenbeter |^Ii(J!unft tonnte e§ ben SßeBmuftern ber alten

bontagcirten Sifc^ti'n^er faft unbcmer!6ar feine @tid)e an,^upoffen. 3e'th3eife

mu^te e§ feine ganje 5Iufmer!fanT!eit bem f(^tt)ierigen ©rhJögen ber 3tüe(f=

bienli(^ften ©tid)art tüibmen, bann tuieber flDd)t ft(^ unöermerft in bie !^kx=

getüinbe be§ £eintDcBer§ ein !Ieine§ 9ian!entt)er! öon @ritli'§ eigenen, Ieben=

bigen, guten ©cbanfen.

3^nt tuar nie einfam gu 5Jlut§, toenn e§ auc^ no(^ fo allein Inar. (So

bürftig e§ äu^erlic^ um fein Seben befteHt fein mo(^te, im ^nnern ging i^m

ber 9tei(^t^um feiten au§. £)enn e§ 6efa§ bie tüarme @emüt^§!raft, ftc^ für

ba§ 23iele, tria§ e§ entbehren mu^te, ober tna» bie 5Inberen in i!§rer 2;räg^eit

be§ ^er^euy i^m p Bieten hergaben, baburc^ gu entfd)äbigen, ba^ e§ ha^

Sßcnige, toog i!^m erreidjbar toar ober im ftiHen ßaufe feine§ SeBen§ f5^reunb=

Ii(^e§ begegnete, mit um fo größerer ^nniglcit umfaßte. 60 toar feinem

^er,^en gu biefer ©tunbe ba§ 9lauf(^en ber Säume brausen unb ber fanfte

£uft, ber öon ben blü^^enben ©träuc^ern in ba§ ^etterlod) ^erab toc^te,

^cfd^en! unb Sßo^lt^at, unb mit (änt^üden l)or(i)te e§ bem ßoifen ber ginfen

unb 5Jleifen ju. £)ie 9lotur toar feine !i)ftli(^fte ^reube, unb i^r Offenfte^cn

für 5lrm toie äteid) gab feinem ©emüt^ 5lnla§ p tiefer 5Dan!bar!eit. @§

^enofe ha§ SSanbern buri^ bie ©(^öpfung toie einen etoig fic^ erneuenben

§{unbgang burc^ ein ^errlic^e» ^Panorama, in toelc^em e§ mit ünblic^er &[M=
feligfeit balb bie @i»6lumen unb toei^nac^tlic^en ©(i)neelanbf(^aften , balb bie

^rü^lingStounber für ba§ ?ltterf(^önfte öon eitlem ^ielt, toorouf bie fommer=

lic^e $ract)t ber gelber unb bie g^eierlic^feit im !^o^en ©ct)attenbom be»

bun!eln Soubtoalbeg feinen klugen toieber fo lange eine neue, f)öd)fte @nt=

äücfung Brachte, bi§ c§ im ^rieben golbiger ©eptemberf)errlid}feit meinte, ha^

fei bo^ bem einftigen ^immelSprangen too^l am näi^ftcn oertuanbt. 6ic§

ben Fimmel augjumalen aber bilbete öoltenbS feine SicblingSbefc^äftigung,

mit ber e§ fi(f) für bie S)ürftig!eit feine§ öorläufigen ßoofe^ auf @rben ent=

fc^äbigte. Unb l)ierau ftanb i^m eine in feinem ©taube feltcue .^ülföfraft 3U

(Sebote.

Denn ber ftiefmütterlic^en gec, bie einft an feiner Söicge gar gu emftg

Bemüht getoefen tnar, jene galten i^re§ @ert)anbe§ p^u^alten, in benen fte

bie ©oben irbifctier (5)lüdf§güter bcifammen ^ielt, tpar ein onbere§ (Scfd^en!

entrollt unb bem fcl)lii^ten 5Jhnfc^en!inbe in ben ©c^ofe gefallen: ^i)an^

tafie. ©0 Ocrftanb e§ l)infort, bie armen, nadtcn ÜJleilenfteine feiner

(Srbenpilgerfc^aft mit ben freunblic^ften glittern unb 9ian!cn ju umhängen,

folrf)e Oon einem 3um anbern fort 3U fpinnen unb ba.^toifd^en ^in gu loaCten

al§ ein gottgcfegneteg ©enie ber Siebe im kleinen, ba§ fic^ on ^unbert foften=

lofen ©enüffen erbaute, ioelc^e 5lnberen etoig oerfi^loffcn blieben.

^ht act|t3e^n 3a()ren fiatte föritli ol§ SSaife begonnen, feinen Untcrl)alt

burc^ 5läl)en ^u oerbienen unb bei feinen fanften ©itten unb ber ftrcngen
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Sßetläf[ig!eit in 5lr6eit tote (5^axa!tcr frf)uell einen fieberen ^unbenfvei^ er=

langt, ber bann in tegelmö^igem Sßedifel unb Umgang feine SBoc^en füllte.

2)0^ tüat e§ Ü^m in bcn atoet ^a^rje^nten feit bamal§ nic^t immer fo mie

ie|t Vergönnt getnefen, bog Bei Seite gu legen, tüa» e§ erübrigte, fonbern ec>

l^atte lange 3cit ^inburcf) feinen ganzen 23erbienft freubig ba3u !^ergege6en,

feine einzige ©(^toefter, bie, an fc^toeren Zufällen leibenb, ertöerb§unfä§ig toar,

Tbei ftd§ ^u erl^alten. @rft na^ i^rem £obe, bnrc^ ben e§ freiließ and) be^

legten 5Inget)i3rigen beraubt tüurbe, fo!§ e§ langfam ben ßo^n feine» f^leifeec-

3U einem ^äufc^en antoad^fen, unb bas bef(^eibene 6id)er!^eit§gefü^l barüber

toarb ein neuer, fcf)ijner ©runbton in ber frieboollen Harmonie feine» 2ßefen§.

SCßo!§I feiner feiner reichen ^unben fonnte burc§ ben grijfeten eifernen ö)clb=

fd^ran! öoEer Staat§papiere unb ©ültbriefe fo Beglürft fein ioic ©ritli buri^

biefen tieinen Sefi|, unb toenn e§ atte paar 5Jionate loieber ein SSeutelein

@rfparte§ ^um 5luf^eben beifammen faf) , abermals gnäbig ocrfc^ont oon

^ran!l)eit unb Unüor^ergefefjenem, loa» biefc^ über bie läglidie 31ot^burft

^inau§rei(^enbe !^ätte berjefircn fi)nnen, bann loar ©ritli fo bantbar betoegt,

ha^ it)m felbft ber ©ang bamit p bem bijfen |)errn 9iQ(^ nid)t bitter Dor=

fam. S)enn 9Hemanb anber» al§ ber 8d)redlic^e oerloaltete i^m feine @r=

fparniffe. 60 toar e§ feiner 3cit auf bie gütige 3>ern)enbung be§ feiigen

f^räulein 6t)arIotte eingcridjtet toorben, unb aV5 einmal ein !leine§ Sümmd^cn
Beifammen lag, :^ätte §err 6orneIiu§ felber bie Sad)e ni(^t mel)r au§ ber

§anb gegeben, fonbern betrieb bie SSertoaltung, toeil fie feinem äßefen ^ufagte,

fogar mit einer 5lrt eiferfüc^tigen ^ntereffcg unb 3ie(^enf(^aft forbernber ^e=

Oogtung big auf bcn !^eutigen 2^ag.

„60 fdiauen «Sie bod) nur einmal auf, ©ritli, unb nel)men einen Sßiffen!"

tief Jungfer 5Jlagbalcne, al§ fie gegen je^n U^r mit einem tleinen ^mbi^
toieber in bem ßer!erd)en erfcf)ien unb ©ritli gan^ terfunten über il^rem

S)amafttu(^ fanb. „S)o! — i(^ 'i^ahc geftern bem |)errn biefe $Paftetd)en ge-

bogen unb ;3^ii£ri fitt§ aufgehoben."

©ritli er!^ob ben ßopf unb be^nte ein toenig feine gebrüctte ^ruft.

„Unb nun laffen 6ie auc^ !§ören, too ©ie geftern toaren?"

„3lu§gefonnt l)ab' iä) mid), toie aüe Seute!" lachte ©ritli unb na^m
einen Sd)lud 2ßein. „3)urc^ bie Dtebberge finb toir hinauf geftiegen unb ben

ganjen Stabttoalb entlang gegangen big ^um 8enn!^of. 3)ort !el)rten mir ein.

5iad]^er Ijab' ic^ bie 5lnbern nod) bi§ ouf ben §o(^rüden gefdjleppt, um broben

oon ber Sichtung au» ben ©onnenuntergang ju bctrad^ten. 2lc^, Jungfer

^Jlagbalene, toie 6ie nur immer ba^eim bleiben mijgcnl 60 fdjijn ^aben bie

iSd)neebergc lange ni(^t Ocrglü^t!"

2)ie §au£!^älterin nidte. „'s ift loa^r! 5lber feigen ©ie, toenn id) mi(^

einmal oEein bal)eim tocife, toie geftern, bann toünfd)' id) mir nid)tg Seffereg,

al§ in einem fonnigen SSinlel ftilt ju fi|en unb ungcfd)oIten über einem 23uc^

ein toenig ein^uniden. 2ßen !^aben ©ie benn bei fid^ gehabt?"

„W^m^ ^immernadjbarinnen SuHiler."

„£) fei)!" fpöttelte 9Jlagbalene, „ha^ ©ii-' mit biefen beiben bürrcn

©e!tirerinnen fpa^ieren gelten mijgen!"
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„@§ ^ot fte l^alt gefreut, ftc^ ^emanbem an^ufc^lie^en, unb ba tDoIIt' id^

e§ ntc^t abfdjlagen; e§ ift ja ein SSunber, toenn fte überhaupt einmal tid^tig

in§ SGßeite gelten."

„Unb bie l^aben ©ie in ein ^ixt^^an^ hinein ge6ro(^t?" atoeifelte ^ungfei:

S5i6exa(^. „§a6en fie benn auä) tt)a§ gettunfen? D, in biefe jtoei ©erippe

^ätt' id^ einen Btaöen 2ßaabtlönber hinein fd^ütten mögen, Bi§ fie ju f)opfen

angefangen. 5Iber Seffe§! — id^ mu^ f)inauf, mein ©emüfe Brennt an!"

©ritli löc^elte öor fi(f) ^in. ®§ mu§tc fc^on ein braöer äßaabtiänber

getoefen fein, im ©enn^of. 3)enn er ^atte ettnaS Unerhörtes gezeitigt, unb
©ritli'» ©ebanfen toaren feitbem unabläffig baüon gefangen.

51I§ bie brei öltlidien 9JMb(i)en fo mit einanber bie |)errli(^feit be§

6c^neege6irge§ im 5l6enbrot^ betrai^tet unb bie 5tugen üöer ba§ 58or(anb

ftintöeg allerlei Steifen Ratten tf)un laffen, ju fernen ©een unb buftigen §ö^en=

äugen, ba äußerte bie ältere ber Jungfrauen SuUifer plö^li(^ ben on i^r faft

unfa^li(^en ©ebanfen: fie brei ^iad^barinnen fönnten fic§ boä) eigentlid) am
näcl)ft!ommenben ©onntage au(^ ber au§gef(^rie6enen 3}ergnügungöfaf)rt an

ben 3Sierh3atbftätterfee unb auf ha§ 'Siüüi anfi^lie^en, an ber fo biete SSefannte

au§ ber Stabt t^eiluö!^men.

3u anberer ^eit ^ätte @ritli fic^ 06 fold^ einem 25orfd§lage 6a§ entfe^t.

?l6er fei e§, ba§ ^ier ein ööHig unoer^offter fü^ner äöurf feine mitrei^enbe

2ßir!ung t:§at, fei e§, ha^ oud§ @ritli'§ Slut öon SBein unb Söonne be§

5Jtaientage§ lebenbiger ftrömte, — e§ ^atte bie Jbee nic^t nur o!§ne ©c^redE

angehört, fonbern fie fogor nac^ einigem ©taunen unb ©rtoägen aufgegriffen

unb fic^ ba§ Unerhörte einer fol(^en ^et^eiligung hia^rliaftig glei(^fall§ 3u=

getraut. Ja, noc§ me§r: felbft ^eute, too e§ in aßer 9iü(i)ternl)eit be§ 2öer!=

tage§ an feiner 5(r6eit fa^, lie§ e§ bie 25orftellung nirf)t lieber fahren, ba^

e§ biefeg un6ef(|rei6lid)en ©lücfe» t^eil^aftig lüerben !önnte. 2)cnn aller

Xrdume (SrfüUung, alle§ jal^relangen ©e^nen§ ©etüä(]rung fc^ienen i!^m

urplö^lit^ na§e gerücft burcl) ben füljuen 5lnfto^ ber n^einfeligen 5lac^6arin.

Söarum auä) — toagte ©ritli bereite ^u beulen — foHte e§ benn gar fo eine

UeBeri^ebung fein', jtoenn auc^ ©eine§glei(^en nac^ öielen Jahren Befc^eibenen

©poren§ einmal ba§ @lü(f einer lleinen Steife genöffe? 2ßenn ba§ bie ernften

^Plätterinnen neBenan öeranttnorteten, bann burfte fi(^er auä) baS 9^ü§ergritli

baBei fein

!

5ld^, fein ^erj fa^te e§ ja !aum, unb bie ^!§antafie, feine fonft immer

flügge $P^antafie lie§ e§ plö^lid) im ©tid^e. @» öermoc^te fi(^ auf einmal

gar feine Silber 'met)r Don bem 3U macljen, tna» feiner (Söttli(^e§ ^arren

njürbe. ©o lange 5llle» ein unerfüllBarer 2;raum geBlieBen, tjatte e§ fic^

beutli(^ bie gel^eiligten ©tätten be§ S5aterlanbe§ DorfteEen föunen, bie 2anb=

fcljaft öon Uri in ru^eüoEer SBeil^e, ^^immcl^^o^e S3erge, unb in i^rcm ©c^u|e

ba§ mm, „ba^ ftille ©elänbe am ©ee". Je|t, too e§ 2[ßaf)r^eit toerben fottte,

ba§ e§ biefe Orte Beträte, ie^t üerfc^tDammcn i^m bie fo oft im Öeift er=

fc^auten Silber ju einem uuBeftimmten unb unfa§Baren SleBelglanj, öor bem

e§ äum 23orau§ üBertoältigt bie klugen fc^lofe.
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£)a§ gute SBefen !^atte ju nä'^en aufgel^ört unb ftii^elte einen 5lngcnBlt(f

gexftreut mit bet 91obeI bor fic^ ^in in ba§ abgebliebene, gefticfte 9fld!^tiffen.

6§ fi^toebte nur noc^ ein gro^e», Beben!li(^e§ ^^rage^cid^en über beut Ieu(^tenben

5pian. ©ritli mod)te aber 9liemanbem baöon rcben; e§ "^atte au(^ ben

©(^tüeftern S^uEüer geftern nur geanttoortet, e§ fei i'^m bor beut ©amftag

5lbenb unmöglich, il^nen ettr>a§ (Si(^ere§ über fein OJlitge!^en ju fagen, unb

fte foEten fi(^ öoEftänbig unabl^ängig öon feinem 5lnf(^Iu^ auf il^re Steife

borbereiten.

(So l^anbclte fi(^ um bie leibige ©elbfroge. S)enn ungefi^iifter aU juft

eben ^ätte e§ ft(^ in ^'^'^^ i^"^ 2;ag nie treffen !önnen. ©erabe bor Wenigen

3;ogen l^atte e§ tüieber ein orbentli(^e§ 3ufammengef^arte» 6ümmc§en in feinen

©d§a| eingeliefert unb nur einen gauj unbebeutcnben SSaarbetrog ba!^eim be=

i^alten, eben rec^t bemeffen für bie laufenben 5lu§gaben ber uöc^ftcn 3cit- Sßenu

e§ olfo bie Steife mitmachen tüoEte, tonnte e§ nur gefd)e!^en, fatty e§ ben rürf^

ftdnbigen £o!^n bon fünf Sagen ber legten 2Cßo(i)e unb benjenigen bon fünfen

ber eben angetretenen am nöct)ften (Samftag tjingu be!am. S)arüber t)ätte gu

feiner anberen ^nt ein ^tbeifel beftanben. 5lber tüie fatal e§ ber !^n^aU nur

fügen !ann! (ä§ !^atte eine cinjige ßunbfdjaft, bie i^m ben So!§n unregel=

mä^ig au§3a!^lte unb bie§ man(i)mal über 2ßod)en l^intneg bergo^. S)a§ toor

bie junge f^rau (Stabtfc^reiber ©ebnauer im |)aufe jum Steinbod. Unb

tDö'^rcnb ©ritli fonft faft jeben Sog anberetüo nöl^te, gel^örten in biefer unb

ber bergangenen 2Bo(^e gel^n boHe Sage gerabe biefcm gleii^en einen |)aufe.

S)a§ junge ©l^epaar ^atte fi(^ ein ^unbertjä!^rige§ SBinjerpttd^en im

@ebnauer'f(^en Stebberge l^inter ber ©tobt ju einer luftigen, !leinen @ommer=

iüo!§nung ausbauen laffen, unb bie grau Uiünfc^te e§ auf ben na^e bebor=

ftel^enben @eburt§tag i^re§ 5Jtanne§ p bc,^iel)eu unb mit einem gefte einju^

iueil^en. Sa :^ie^ e§ nun über |)al§ unb ^opf bie 3lu§ftattung an Sifc§= unb

SBetth3äfcf)e boHeuben, unb bie fyrau 6tabtf(^reiberin :^atte bon ©ritli'§

©efälligteit berlangt, ha^ e§ alle anberen ßunben fo lange tüorten laffe, bi§

biefe ougna^mstneife eilige Slrbeit erlebigt fei. ©o tuar e§ benn bor bierje^n

Sagen bon §au§ gu §au§ gelaufen, bittenb unb entfc^ulbigenb , um fo

biete Sage frei ju belommen, unb l^atte nur ben 5}tontag bei ^errn Uxjä)

Beftel^en laffen. S)enn biefen, feit ad^tjel^n ^a^ren nie berrüdten 9tö^tag ^ötte

e§ um leinen ^rei§ an^utaften getüagt.

^oä) biet tneniger tüar baran ju beulen, ha§, toa^ e§ 3ur Steife benöt^igte,

bon htm bereite an ben ©eftrengen ausgelieferten ©elbe ettoa toieber ^uxM ju

forbern. $Po| taufenb jatno^l ! S)er luürbc ba§ arme (Sritli mit feinen 9tott=

äugen nid)t übel burc^bo^rt :^aben! SBo^u? ^u einer !oftfpieligen 5lu§fal)rt ^

S)a§ l^atte er blo§ noc^ erleben tooHen, ha% je^t bereits auc^ bie Seute folc^en

©d^lage§ i^re ©onntag§luftbar!eit bi§ an ben SSierlualbftätterfee auS^ube^nen

berlangten

!

©ritli fd^auberte beim bloßen S)ranben!en bie §aut.

5lber ebenfo unmijglici) tuäre e§ bcm bcrfdjämten ^ünsf^'i^c^en gehjefen,

irgeub ^e^ö^ibem feine 33erlegen!§eit ongubertrauen. ©ritli f)aik geitlebenS

©elbangelcgen'^eiten mit äu^erfter 6)enauig!eit unb ^^rtl^eit erlebigt, jebe§mal
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tote eine unetfreulii^e, fein ©cfü'^l ein tüenig bemütljigcnbe 9tot^tDenbic\!eit,

t)on ber man am fieftcn möglic^ft töenig fpridit. 51n§3ulei^en unb tüieber

^uxM 3U empfangen, ober gor je felbet @elb gu entlegnen — ba§ tüaten

5Dinge, bie e§ fIo!§ unb fürchtete, im richtigen ^nftinct, ba^ fte, oB no(^ fo

t)iele ^Inbere um"§et 3)etattige§ ofine 5lnftofe trieben, feiner befonberen 5^atur

biet mel^r 25erle|enbe§ Bringen müßten, al§ fte i§m in irgenb einer Sage ju

nü|en öermöi^ten.

5lein, nein! @ritli mad^te ft(^, toie nm ft(^ Dom Bloßen ^lufjucfen fDtct)er

^ülf§gcban!en ju reinigen, jefet mit öerboppelter ©mfigfeit lieber an§ 5lät)en.

UeBrigeng tüäre j;e|t gar ^liemanb me^r ha getnefen öon ^emn, bie üor=

bem lieBeöoII an feinem SCBo^l unb 2Bel) Slnf^eil genommen unb benen e§,

tOD e§ allein nic^t fertig tnurbe, im 25ertrauen ein SJßort fagcn, eine S3itte um
9tat^ vortragen burfte. @inft ^atte eine gange (Generation grauen in feinem

^rBeit§!reife gelcBt, bie fämmtlic^ bie Siebe Befa^en, fic^ in bie 35erl)ättniffc

unb SeBen§6ebingungen ber !leinen Seute um fte ^er ^ineinjubenlen. |^räu=

lein ß^arlotte 9t^(^ öoran, bann bie alte fyrau GiieBnauer, be§ 6tabtf(^reiBer§

53(utter, nic^t jule^t au(^ bie liebliche fyrau £)6erric^ter Scgerfelb, bie fo

früt) ^atte fterBen muffen, aBer ©ritli in if)rem ÄnaBen $aul auf ^a^re nocf)

ein innige» ^Binbeglieb gum öanfc gurüdlie^.

äßar ha^ nun Blo| ungünftigcr ^u\aü, ober Inar e§ ein 5)ler!mal beö

neuen ©efc^lec^teg überliaupt, bafe fic^ für aE' jene ocrfc^tounbenen ©orglic^en

fein 6rfa^ mc^r cinfteEte? ©eltfam genug na:§m ftd) ber 2Biberjpruc^ fc^on

au§ 3tr)ifct)cn ben i5d)lagtDörtern, bie auy ben t)ielen SSereinen gur Sefferung

focialer ^uftänbe burc^ bie Suft fi^U^irrten, unb bem gletc^geitig bocl) uttleug=

Baren 5Hebcrgang jener frühem gütigen 5üi-"io^'ae ^on ^erfon ju ^erfon.

f^reilict), ©ritli gcftanb fic^ al§ gntfc^ulbigung felbcr ein, ba^ bie

^rbeitöleute unb SienftBoten t)on ^cutgutage i^rerfeit» auc^ hamä) tnaren,

um e§ felBft ben äßofiltoollenbften fc^lieBli(^ au öerleiben. 3lBer pcrfönli(^

litt e§ unter biefer lälter getnorbcnen Suft ttnb üermifete auc^ Befonber§

fc^merglicf) , ba^ in feinem feiner je^igen .<r^unben^äufer tne^r ^inbcr ^eran=

tüuc^fen. SBeitn eliebem !leine§ a3ol! ftunbenlang mit 5lr6eit ober ©picl in

feine gute ^ut gegeben tourbe, tüic manc^e§ gäb(^en ber 5ln^nglic§feit fpann

fi(^ ba an! ©ritlh f(^Dne ©efi^ic^ten fcffelten 3cbe§, unb feine ^unft, Sitten

^um ^yrieben 3U teufen , übte einen mol)lt^ätigen einftu^ , Wo immer e§ auf

triberBorftige fleine ßöpfe eintnirfte. £01^ mit ben 3at)ren luaren feine

kleinen alle gro^ getoorben, manche 25erf)ältniffe Ratten fic^ oon ©runb ou§

Perfc^oben, unb feit brei ^a^ren entbehrte ©ritli aud) bie perfönlidje 51äl)e be§

legten unb t^euerften feiner 5}^fleglinge — $aul S^egerfelb^ö, mit bem e§ burd^

fünfae^n ^a^re jeben Samftag unb tüie mand^en Sonntag = 5iacl)mittag äu=

fammengefommen unb in inniger ßamerabfc^aft pcrtDoi^fcn Pjar.

3)iefem mutterlofen Knaben ^atte e§ in ben Sal)rcn, al§ er noc^ fo un=

enblid^ Piel fragte, mit geringem SBiffen, aber piel ric()tigem ®efüt)l über

^unbert Singe bie erften 5luff(f)lüffe gegeben. S^ann Ijatte e§ if^m feine

5Jlärc^en unb" alle tnafiren ©cfdjiditen, bie e§ tonnte, fo lange eraä[)lt, Bi§

^Jaul il)m üBer ben ßopf tüudß unb bie 3eit begann, tuo e§ mit feinen fleinen
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ßigcntt)üinlid)!eiten ben Su"9en 3U attetlei 6pä§en unb 5la(i)a^mung§!ünften

anäUfeiäen begann unb biefe bann öoll unenblic^er ßangmut^ ertrug, ^a, e§

^alte fid) $paul fc^lie^lii^ tüd^aItIo§ jum ©tubienoBject ergeben. 5[Rein ©ottt

tüa§ ]§ättc ber ^ux\Q^ an bem fimpeln, jag'^aften, frül^ ältlichen ^ungfern=

toefen Sßerfönglic^eS gu entbeden gefunben! @r !annte Balb 5ttle§, 5lIIe§ au&

(^ritli'§ unintereffontem ßeBen. 2l6er bem tüarml^er^tgen SSurf(^en tüar ha^

ein ganjeä ^ieid), unb bie SSet^^ätigung oH' feiner ^^antafterei unb !^'äxil\ä)=

!eit ging auf fein 35er!^ältni§ ^u ©ritli üBer, ha^ er „©onnenfc^ein" taufte

unb in ^al^llofen ©ebic^ten üer!^ errückte, tiefer (Sf)rennome au§ bem 2)eger=

felb'fc^en §aufe tt)ar bem guten 2ßefen feitbem üerbliefien, unb e§ tourbe bi§

t)eute ba unb bort fdier^l^aft fo genannt. SSriefe tüaren je^t bie einzigen

2i(^tftra^len , bie au§ jener f^reunbfcijaft uoc^ in fein öereinfamte§ 3)afein

fielen. £)enn $aul tüar feit brei ^a^ren auf ber Uniöerfttät, unb fein SSater

au§ ber ©tabt fortgejogen. 5lu(^ gab e§ fd)on immer längere Raufen gtoifc^en

ben einzelnen ©pifteln. 5lber ©ritti begriff bie§ tno'^l @o ein junger §err

unb ©tubent! SSöre e§ nidjt fein 5paul gelüefen, ba§ treue ©ebenten ^ätte

überl^aupt ni(^t fo lange öorgel^alten ! SBeun einmal gar ^u lange !ein neuer

SÖrief eintraf, ^olte e§ bie ölten !§eröor unb bie forgfältig aufgehobenen @e=

bi(^te unb ftiEte an i!§nen feine ©ef)nfucl)t nad) bem fernen greunb.

©ritli füllte fid^ an^ in biefem 5lugenblid tüicber gan^ aufgelieitcrt

burc^ bie Gebauten on il)n. Sßenngleid^ fold^e beglüdenbe Umftönbe nie

tDieber!e]^ren fonnten, e§ !§atte bod) ©c^öne§ genug erleben bürfen, ha^

geftanb e§ ftd) oft, unb no(^ ging e§ i^m ja aud) in bem tüeniger freunb=

lid§ getuorbenen Seben§!reife ganj gut. (S§ ^atte feinem (Siotte nur ju bauten,

^an !onute @d)limmere§ fe^en allenthalben in ber Sßelt um^er, al§ fold)e

3>ereinfamung.

@in leife§ ^niftern, Üiafc^eln unb ©d)tt)irren h^edte e§ au§ feinem ©innen auf.

Dben, bem ©odel be§ §aufe§ entlaug, toud^» eine Saubl)ede, öon einem

feinen S)ra^tgitter gufammengel^alten, unb lie^ nur bie 5lu§fd)uitte ber ^eEer=

fenfter frei. %n biefem oor ben ^a^en gefc^ü^ten Ort entbedte ©ritli je^t,

gleich ^unöd^ft feinem fenfter, bid^t am SSoben, ein fd)öne§ SSogelneft, au§

bem eben öorfid)tig ein Ototl^fe^^ld^en entflatterte.

S)a§ §er5 bebte ©ritli üor glüdlic^er Erregung. 9tafd) unb be^utfam

rüdte e§ feinen ©tul^l unter ba§ f^enfter unb fteUte ft(^ einen 5lugenblicf

forfd^enb barauf. 3)a erblidte e§ fünf ftrol)gelbe (Sier in bem 5tefte, mit

braunen Stupfen auf§ ^^^'^'^ic^ftc überfprengt. 5ld) , toeld)' eine l^olbe @efeH=

f(^aft !^atte e§ ba unöer^offt in feinem. 23erlie^ gefunben! ©leid) fa!^ feine

^^antafie ba§ Sßerben unb föebeitjen einer ganzen au§äubrütenben gamilie

aU @rlebni§ biefe§ ©ommer§ öor \iä) ftel^en, unb bamit l)atte e§ aud^ fc^on

bie neuen dla^haxn mit feiner ganzen Siebe umfd)loffen. ^nbem ©ritli, no(^

fo auf h^m ©tu!^le ftel)enb, fid) einen Slugenblid ber Sßorftellung überliefe,

toie fid^ bie§ ©d)aufpiel ber Ijerantoac^fenben SSogelfamilie öon einem ber

5Iö^tage jum anbern lieblidjer enttüideln mufete, unb babei jerftreut in bie

SCßipfel ber großen ^aftanienbäume l)inau§fd)aute, erfc^ien öor bem f^enfter=

gitter urplö^lid^ ^err ^tjd) unb fa!^ bie 5lrglofe au§ näc^fter 9lä§e ba ftel)en

unb fauUcn^en.
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(Sin pfiffigcy ^öcfjeln ging über ba§ ungute alte ©efic^t , grab' als ^ätte

et nun entließ SBunbei* toa§ längft (äiiauexte» ettappt.

,M^^ bün!t/' fptac^ er Boshaft, „^^x hjerbet ju bem, tDa§ ^fjx ba t^^ut,

tDol^I nocf) 2i(i)t genug Behalten!" unb lie^ mit 6ai-fd)em 2öin! einen 5Pftan3en=

fübel, ben bet ©ärtner6ux)d)e !^inter i^m bo^etfd)Ieppte, juft mitten Dor

@titli'§ ^^enfter ^infe^en. 2)er Blottarme £)Ieanber6ufc^ f(^ien ^ux einen ge=

f(j§ü^ten Stanbott Befommen 3u joIIen.

£)un!elrot^ ü6etgofjen tüar ©litli oom 6tul)l ^erabgcftiegen unb na!^m

in un!6efd)rei6Ii(^er 5lu|rcgung feine unterbrochene 5lrbeit toieber auf.

„@§ tüar bo(^ ein bijfer, böfer 5Rann, ber §err Sil^d^!" — e» öermoc^te

!aum bie dlahzl einpfäbeln, fo tnar e§ öerftört. 5llle fcfjlimmcn £)inge, bie

ei in biefem öoufe fc^on erlebt, tauchten öor feiner ©eele ouf, unb e§ empfanb

tro^ all' feiner Sanftmut^ je^t einen !^eiligen ^o''-'^ barübcr, ba^ biefem Sitten

nie ^emanb in§ ©efic^t fagte, tüa§ für ein abfi^eulii^er (Sujon er fei ! @ol(^'

ungerechten Spott unb folcf)' einen l^äBlic^en, falfc^en 6c§ein, trtie er burc^ ba§

unglüc£li(^e ^ufammentreffen ba entftanben, oertoanb e§ nii^t, unb bennod§

fül^ltc e§ au(^ nic^t ben 5JMI^, fic^ bei bem Un!^olb nact)trägli(^ ju Der=

t^eibigen.

^it 5ornigem ^nd 30g eö ben enblirf) ertüifc^ten i^^aben burc^S 9tabel=

öl^r, bo(^ gum 9lä^en fam e§ nii^t. S§ ftic^elte mit unfid^eren Ringern nur

an feiner Seintranb ^erum unb traf !aum bie ©teile, too e§ Ijineinfted^en

tooKte. (Sd^lie^lid) roüte i^m eine 2;^räne ber ^ülflofigfeit auf bie §anb.

äßo§ :§atte §err Ut)ä) fid) Dor ©ritli'S fingen nid^t fc^on 5ll[e§ erlaubt!

SCßenn e§ aEein an ben empi3renben ©treii^ backte, ben es am legten 9Zeu=

jal^rsmorgen mad)tlo§ l)atte mit anfeilen muffen, einen Streirf), fo re(^t öon

(Seij unb SSosl^eit erfonnen!

^n 5llta(^en beftanb nod) bie 6itte, baB bie Äinber, aud^ bie au§ befferen

SBürger§!^äufern, am 3]ormittag h§ erften ^ai)re§tagey in lleinen ©c^aren in

bie §äufer gingen unb einen uralten, mef)rftimmigen ^teuja^r^fprud) fangen,

tüorauf fie mit ^adtüer! bef(^en!t unb mit ben ©lüdlnünfc^cn an i^re Altern

beauftragt tourben. £>a§ tüor für bie kleinen ein f^^eft unb fpiclte fic§ immer

in ber beften 5Jlanierli(^!eit ab. 2Ba§ t^at §err 6orneliu§ 9it)c^, ber fic^ an

nic§t§ |)armlofem freuen !onnte unb überbie§ in feiner ^nirferigleit feit

^al^ren ärgerte, ha^ 5Jlagbalene jebegmal für biefe§ ^inberpaif einen befonbem

$8orrat^ (^f^Hä anfertigte, — toa§ t!§at er bie§ ^al^r, um bie kleinen ein

für alle Wai lo» ^u toerbcn?

@r öeranlafete jebe» biefer Srüppc^en ^inber, in§ SSorjimmer einzutreten,

!^ie^ fie tnarten unb fuljr bamit fort, bi§ eine anfe!^nlid)e ©d^ar beifammen

toar, bie i§m bie 5lltac§er ^ugenb genügenb 3u öertreten fc^icn. Unb ttiie fie

nun 5ltle gefpannt unb betlommen mit großen, ertnartunggooHen 5lugen ber

&aht ^rrten, bie ba idoI)1 fommcn morf)te, fd^lo^ er laut unb bcängftigenb

bie 21^üre mit ©c^lüffel unb Sfticgel hinter i^nen ab. S)ann l^olte er au§ bem

Ofen einen ungel)euren .^afen mit ÄamiHent^ee unb ^toang iebe§ einzelne

Äinb, eine möc^tig gro^e Saffe Doli Don ber lautnarmen S3rül^e o!^ne S^dex

l^inunter ju trinlen, el^e e§ aui ber Derfc^loffenen ©tubc tuieber ent!am. SBao
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Ratten ©ntli unb ^iagbalcne in i^tet maditlofcn ©mpöxung auggeftanben,

nebenan in bet .^ü(^e bas ©etieul unb bie ^Ingfhiife bei; kleinen mit anjul^ören,

bic nid)t tonnten, Inclc^em ^inblifreifer fie ba plö^lic^ in bie öänbc gefallen

nnb h)a§ 5lIIc§ er noi^ mit iljnen öor :^a6e!

2Benn @vitli ic|t baran jutücfbac^te unb an manche anbetn 9tän!e —
e§ f)ätte faft ba§ .^erj gefaxt, bem reichen ^öfctüic^t auf (ärunb bex l^eutigen

23eleibigung enblic^ feine Sienfte gu lünbigen.

5l6er ber @eban!e an ^[Ragbalcne, bie bann boIIenbS 9iiemanben me'^r

^atte, liefe e§ tüiebet baöon oBfte'^en. S)enn bie — o, bie fanb nimmevme!§i;

bcu ^lui^, ein @Ieict)e§ ju t^un. S)a3u tuai; fie fc^on ju mürBe unb ^atte

löngft bie gefiotenen Stunben üetfäumt, tno fie ben ^ertn jur ©träfe für

feine 25o§^eit fur^toeg ptte ftel^en laffen muffen, o^ne 35cbienung, attetn tüie

er toar, im leeren .&aufe. ^e^i Befürchtete §err '3iX)ä) nichts 3)erartige§ me^r

unb liefe brum feine Suft am kraulen na^ SBelieben an i^nen 5lIIen au§.

„^Jlatürlid)!" fagte [xä) ©ritli, — „tüic follte er nic^t?" unb eine 5ll^nung

ging i^m auf, bafe bie ^Ttifefianbelten unb Ucberöort^eiltcn fi(^ felber mit=

fdjulbig mad)en an ber grofeen llngered^tigfeit ber äßelt, tuenn fie burd) Unter=

laffung ober fi^tüäd)Ud)e Un^ulänglic^fcit ber ©egentoe^r einen UeBeItf)äter in

feiner ©(^led)tigfeit beftdrlen unb fid)er mai^en. £>enn auf biefe SBcije fc^lägt

it)m fein Unrecht ja in ber 2;^at jum 2}ort!§eil au§, unb er fül^lt fi(^ er=

mutf)igt, ba§ ®IeicE)e bei erfter Gelegenheit ouf§ 9ieue gu Derfuc^en.

(Sebrücft unb gerquölt, beinahe in feine 5lrbeit fid) Dcr!ried)enb, fel)nte

©ritU ha§ (änbe biefeg %aqz§ !§crBei unb f)oh erft Wkhn ein tncnig ben ^op'j,

aU enblii^ bie ©onne.öon Sßeftcn über bie SBaumfronen ,^u i^m ^erabbrang

unb bie nal)e f^eierabenbftunbe antünbigte.

©3 fd)uttclte fiel förmlich, als e§ bieSmol ha^ (Sittert^or be§ 3tt)d}'fd)en

©arteuö toieber für eine 3Bo(|e §inter fic^ !^attc unb ft^ritt, no(| luie üon

einer £aft befc^tüert, üon bannen.

5luf 2öcg unb ©legen traf e§ ^ienfd)en , bie fid) nac^ be§ ^TageS 5}^ü§e

in bem fd)önen 5lBenb ergingen. 2lu§ naiven (Särten tönte ^Jtufü, noc^ fongen

bie 5lmfeln, man !^örte !räftige§ ^egelfc|ieBen unb otterlei luftige Stufe. 3)a

at^mete ©ritli mit einem ^^ale tief ouf. äßarum ging e§ bcnn eigentlid^ fo

Bebrüdt einiger? 2Ba§ tuar gcfc^c!^eu? Einmal ein fd)limmerer 2ag gtoifc^en

manchen guten, o^ne feine ©i^ulb, tnor ha^ nid)t 5ll[e§?

2ßo e§ öorüBcrtam, toarb i(]m üon ^^^rauen unb §erren ein freunblid)er

©rufe. S)a§ t^at it)m iniebcr tüol)l in feinem befdjeibenen -^erjen, faft luie

eine fi(|tBare öerfteltung feiner öerle^ten @|re. 2Benn c§ auc^ nur ba§

5M^ergritli tüax, e§ burfte fic^ bo(| in ber Oeffentlii^leit gcai^tet fe^cn. 2)a

raffte e§ fi(| benn auf unb fui^te ben !^eutigen fdjlimmen 3Bcrftag§ftauB üon

feiner ©eele ^u fdjütteln. @§ bre!^te fein 9iäü(|cn nad) bem 2[ßinbe, ber i^m

fo tüonnigen fylieberbuft entgegenbrachte, unb fd)lug einen frifd)eren ©i^ritt

on. £)a§ Heine $Päd(|cn, ha§ 5Jiagbalene iljm mitgegcBen, mit um3utauf(|cn=

ben ßeinenbönbern unb knöpfen, liefe e§ plö|li(| unter feine f(|tüar,^e ©d^ür^e

gleiten, faft üerfdjämt, al§ lüollte e§, bo üBer fein eigene^ (Scmüt^ cnblidj bie

f^eierabenbftimmung !am, nun au(^ biejenige ber 5lnbern felBft nid)t mit bem
?lnblid cine§ 5lrbeit§Bünbelü met)r ftören.
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3m füf)lcn ^aumfd^alten bet ©tobipromenabc na^m es noc§ ein 3Beild§en

auf einer 9iuf)c6Qn! $PIq^ unb fc^aute ftiHat^menb übet» Sonb f)inau§. ^ern

in einem fd^leier^aften 3)unfte ^eid^neten fi(^ bie 5llpen, getobe trie man e§

in biefer ^a^re^äeit al§ 3eict)en für lang anbauernbe§ fd)öne§ SBetter gern fa^.

2)0 !amen ©ritli'^ ®eban!en enblicf) tnicber ^u feinem großen 3Sor!^aben

jurüdE, unb eine heftige Unruf)e ful^r in feine ©lieber, ha^ eg fic^ erl^eben

mu^te unb in feiner bangenben SSorfreube je|t eilig ber bämmernbcn ©tabt

unb feiner !^o(^gelcgenen äßo^nung äufdjritt.

„2ßei§ Sroft! tuieber gelbe 9iüben unb ^ammelfteifc^!" bacljte ©ritli,

al§ im ßaufe be§ näd)ften 33ormittag§ ber häftige ©erud^ biefer ^inei ®e=

richte auü ber @ebnauer'f(^en ^ü(i)e in alle 9iäume be§ .öaufe§ brang.

£)en ^JJicnfc^enfinbern, bie i§ren 3]erbienft inä^renb ber fe(^§ 2ßo(^entagc

in toerfd)iebenen Käufern fud)en unb jeben ^JUttag i§re f^ü^e unter einen

anbern Xifd) ftrctfen muffen, fpielt ber 3^ifitt mani^mal mit ber ßoft tounber*

li(^e 6trcicf)e. (^in alter ©(i)neiber in ^^lltac^en, ber ju feiner !^tit, tnie e§

bamal§ noc^ ortsüblid) tüar, jum anfertigen Don SSubcntlcibern öon §au§ gu

§au§ auf Slrbcit ging, erjä^lte oft genug Don ben fdjönen gelben 9kbelbof)nen,

tneldje bie ^Itac^er Äöd)innen befonber» mcifterlid^ in it^ren ©emüfegärtcn gu

äie^cn unb, auf bem richtigen ^untt, nad) ben elften 9tebelnäcl)ten abgenommen,

äu !oct)en öerftanben. 2)uid)fc^nittlict) jeben ätneiten Sag im <^erbfte l)abe et

bicfe§ ©emüfe mit magerem Spccf oorgefe^t ertjalten; in einem getüiffen

3at)re aber, al§ biefe S3oi^nen befonbers gut gerict^en, fei ba» burd) brei

SBoc^en ot)ne Unterbred)ung an ad)t^ct)n Söerttagen nad) einanber torgefommen.

5let)nlid)e5 ^ätte aud) ©ritli ^runnenmeifter in all' feiner lauteren 2ßa^r=

^aftig!cit öon Stuben unb §ammelfleifd) bet^euern tonnen; boc^ blieb i^m

l^cute tocnig ^Jlu^e, ben oertrauten S-uft ju beachten. S)enn auf feinem 3"=

fd^neibctifc^e ^atte e§ Slrbeit in einem 'JJiafee für bie übrigen fünf Söoc^entage

juget^eilt gefuuben, baß ber gan^e llnöerftanö ber fungen f^rau ©tabtfc^reiberin

fid) in biefcm Seintoanbbcrg ein 5JJonument gefegt ju ^aben fdjien, unb ba^

gute SBefen, ha^ fid) tcine (5infprad)e ^u ergeben getraute, nid)t mu^te, toie

e§ aE' ba§ auf ben ©amftag beUiältigen follte. (S§ tag biefer 3u^ut^ung

!eineötücg§ |)ärte au ©runbe, ober bie ^Ibfic^t, unoert)ältniBmäBige Setftungcn

um ben geringen Sagelotjn ^craueaupreffcn, fonbcrn lebiglid) bie grasgrüne,

lieblofe @ebanten= unb .^cr^en^trägtjeit einer leidjtfertigen i^rau ^aroenue.

5luf einer Sc^littenpartie t)atte fic^ ber junge §err ©ebnauer bor

etlid)en 3al)ren in bie fd)önen braunen, nur ein loenig l^art breinblirfenbcn

5lugen be§ gröuleiuy |)ebn3ig S3läuler oerlugt, ber einzigen Sod^ter eine»

33auunterne^mer§ , ber c^ebem ^JJlaurermeifter gelnefen, aber burd) gefd)itfte

©peculationen in ber ^ni ber Umgcftaltung 5llta(^en§ ju einem SSermögcn

gelommcn mar unb nun breitfpuiig brauBen refibtrte, eine ^albe Stunbe oor

ber 6tabt , auf bem ßanbgut einc§ oerarmten 5^^atriciergefdjled)t§. %xo^ ber

reioluten SSoifteHungen feiner 5Jlutter mar ber ©tabtfd^reiber oon ben ^effeln

nid)t toieber loögetommen, in bie itjn ha§ frifdje unb ftattlii^e 5Jtäbc^en ge=

fdjlagen, unb e§ toar ber U^ürbigen §errin be» §aufe§ „^um ©teinbod" ein
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xed)tet Kummet getriefen, 3ur DMc^foIgeiin in ben pattiatc^alifd^en Sefi^ ein

h)ei6li(^e§ SBefcn cTtoäfiU ju fe^en, bcm nac^ ifjtet 3Infi(^t für biefe Stellung

aller Untergrunb einet richtigen ßrjie^ung fehlte, ^m öaufe ^er (altern

Släuler leBte man ho^ ert)obenen llopfe» in ben 2:ag ^^inein, aU tnäre ber

©enufe be§ 2e6en§, 3u bem man fitf) fo getüaltfam mit ben ©dbogen cmpor=

gebracht ^atte, ba§ eingige @r[tre6en§h)ertf)e , lt)äf)renb jene 2:reue im .^leinen

bort ettüa§ böttig Unbe!annte§ 6lie6, tüeld^e al§ 5Jter!mal guter 33ürgcrart im

„©teinbocE" öon jc^er Srou(^ getDefen.

5lber nic^tg öon aUebem lai ber 8o^n in ben braunen Singen. 5Iun trar

ber erfte Dtaufc^ tierftogen, unb fcf)on tüecl)ielten in ber jungen (S^e fetten

launenhafter £iebe§be3eigungen mit fold)cn fpöttifd)er ^älte unb aufgeregter

Unbefriebigt:^eit, lüie bie 2BoIfen am 5lpril§immel. @in &IM, ha^ bie e'^ren=

fefte 5)latrone l^atte fterben !önnen, tfjC bie neue 3eit in i^rem öaufe ©injug

gebalten. 5ll§ eine i^rer legten freunbltc^en Saaten liefe fie nod^ bie getäfelte

5lal)ftube in lid)ter garbe neu ftreic^en, tüeil ©ritli'g 5tugen, toie fie fagte,

attmä^li(^ bie jahrelange feine "Jlrbeit fpüren müßten unb bal)er mit einer

fetteren ©tube eine giacf)f)ülfe brauchten. S)arin tuar freili(^ ein anbere§

Sßobnen al§ im 5?elIcrloc^ bei .^errn 9tt)(^. Si(^t unb ßuft !amen buri^ ftatt=

lic^e i^enfter, Inenn fie gleich nur auf eine -öintergaffe :^inauagingen. 5lber

auf tra§ für eine traulid)e! g§ fear bie le^te am obern (Snbe ber ©tabt, unb

über bie 5la(^bargiebel grüßten fc^on bie grünen äöipfcl ber ©tabtpromenabe

!^erein.

5llle§ aber, h)a§ ba tiom 5lä^pla^ au§ ^u feigen tnar, (Sofe auf unb ©afe

ab, !annte ©ritli feit Sö'f)'»-"^" fo genau, al§ tnäre e§ t)ier p ^aufe. ^ii^na^^

ein einftöcligeg .S5äu§(^en gegenüber tüar i^m lieb unb üertraut. 5)a§ l^attc

ein fteileg -öo^ljiegelbad) mit abfonberlic^en ©c^lotcn unb äöetterfa^nen,

ätoifc^en bcnen ein 5lu5blic£ auf bie betnalbeten -ööfienjüge im ©üben freiblieb

unb an Ijelten 5l6cnben fogar ein paar ferne ^öd)fte ©c^neegipfel(^en fic^tbar

iüurben. (Sine freunbli(^e greife SlppenjeCterin Raufte ba, unb e§ bot einen

l^eitexen 5lnblid, tüie im ©egenfa^ ju bem grauen ©emäuer unb öertnitterten

^aä) i!^re§ 2Bitttticn^äu§c^en§ oEte§ Uebrige in ber fpri(^triörtlic^cn appen-

getlifc^en 9teinlid)!eit erglänzte, äöenn brübcn bie f^enfter offen ftanben, fonntc

(Sritli bi§ ganj in bie Stäume hinein bie fpiegelnbe ©auberfeit betüunbern,

befonbery in ber tiefer gelegenen ©c^lafftube ber 5kc^barin, tüo ber groplumigc

Seppic^ immer glei(^ ejact 3ured)t gerupft balag, ber mächtige £)l)renle^nftu^l

nie öon feinem 5pia^c oerrüdt fd)icn, unb an ben Spreu ber äßanbfc^rönfe

bie bieten ©d)eib(^en bliplan! !^erüber funtelten, toenn fie gegen 5lbcnb öom

luftigen 2Cßiberfd)ein ber fonnbeglän^ten ^tad^barsfenfter getroffen tourben.

^e|t aber fc^nitt ©ritli emfig feine ^iffenbejüge jurec^t, einen um hm
anbern, bamit fie am 5k(^mittage bon ben 5)lägben genäht tberben fönnten.

S)ie ©tanbul^r im ®ang brausen fi^lug eben ^alb 3cp- ®i ^^^ cnblii^

ouc^ bie f^rau ©tabtfc^reiberin jum 35orf(^etn. 3§i^ bun!elblonbe§ ^aax

ioar jtoar no(^ ni(^t orbentli(^ aufgeftedt, tDie fie in bie 5lä^ftube trat, guten

5Jlorgen ju Itiünfi^en, aber in ber reid^bebänberten 5Jlorgenjade ftctlte fie mit

il)rer !^o!^en ^yigur auf ben erften 5lnblic! bo(^ unleugbar (StU)a§ bor.
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„3)ieie 2öod)e, ©ritli, muB alfo fämmtli(^e§ neue ^ettjeug für ha^ füth--

'f)äu§c§en fettig toerben!" fd^ndBettc fte. „5Hc^t toa^r, @ie laffen mid) ni(^t

im ©tic6?" Unb baBei ftrei(^elte fie flüchtig mit ber §anb ü6er ba» glatte

ßcinltianböäUc^eTT, ba§ fo appetitlich au§ feinen gelöften blauen Umf(^lag=

Bänbetn quoH.

„@y toitb tüo^I gc^en," lifpelte ©ritli ge^orfam, backte aber babei, tüie

fo gar !einen ^Begriff biefe junge ^^rau bo(^ ^aben muffe öon ben einzelnen

2lr6eiten, bie fie öert^eile, ^ür leidjte 3)inge, bie bIo§ rec^t grofe au§fa^en,

tüie meterlange 5iö§tc unb Säume an Seintüi^ern, fc^te fie manchmal einen

gangen Xag an; berhjeil betuältigte @ritli 5lIIe§ in ein paar ^Fcorgcnftunben.

Hub umgefe^rt na^m fie an, ßnopfIöcf)er, toeil fie !Iein feien, mac^e man im
.&anbumbref]en Beim £)u|enb.

„2ßa§ aber ba» Siifc^jeug anbelangt," berfügte bie junge §errin tüeiter,

„fo fann ha^ au§ bem Sßorrat!^ meiner ©(^h3iegermutter im großen Sc^ran!

auf ber Saube genommen toerben. ^ür ben ©ebrauc^ brausen im 9te6berg

ift ha§: alte ^^nc^ ja eben rec^t!"

2)ur(| ©ritli'y fdjmale ^igur lief bei biefen SBorten ein Sieben, al§ ^dtte

fein fromme? (Semüt^ eine SÖla§pt)emie mit angehört.

„©ucf)en Sie mir glei(i) bi§ ^Piittag ac^tjel^n ©eröietten öon ben beften

^erau§! ©o biel toerben toir f(^on no(^ jufammenbringen !" meinte bie ^^rau

©tabtfc^retberin. „2)ann toitt ic^ fel]en, n)a§ für Xifc^tüc^er ic^ bagu finbe.

@§ finb fo öielerlei tjerfi^ieben gemufterte unter bem altmobifc^en |)aufen!"

6ie toar, inbem fie fo rebete, an§ offene ?yenfter getreten, t)on ber tDe^en=

ben £ü^le gelocft, bie ou§ ber fc^attigen ©äffe i^creinftrömte , unb toä^renb

fie i!^r rofig ocrf(^lafene§ ©efic{)t in htm frifc^en Suftgug öoßenb§ tnac^

babete, redte fie neugierig ben .^als, um über bte ftiUe Qäui^xxc:U:j^ in bie

morgenblii^ belebte ^auptfira^e ^inau§ ju fpä^en.

„6e!§' ic^ rect)t?" rief fie plö^id^ , „bort brüben ge^t ja fd§on ^bo?
3ba! ^hal guten 5Jcorgen! .^omm' bo(^ fc^neE Ijerauf !" (äleic^ borauf fctiattte

an ber S^reppe eine laute S5egrü§ung unb ^rau @ebnauer'§ (Sntfc^ulbigung,

ba^ fte nod^ im 51eglige ftede. S)ann öer!lang hüv geröufc^bolle (Se[prä(^ ber

beiben S)amen !§inter ber jufallenben %f)v^x^ be§ 6alon§ überm 6ang.

3^o(^ etli(^e ©tüd ^egüge fi^nitt (Sritli jurec^t, bann !nabberte e», 06=

tro'^l mutterfeelenaltein , mit ber ganzen öerfc^ämten %nhaä)t, mit ber alle

^au§näl)terinnen effen, an bem bereitfte^enben ?^rül)ftüdd)en. „^Ic^tjel^n gleid^e

Sertjietten Pon ben beften?" feufgtc e§ babei. 2Bo foltten bie noc§ ^er!ommen,

nadjbem feit gtüei ^a^ren in ben loftbaren S5orrät!§en fo gottlo§ gekauft

tourbe! §atte ©ritli boc^ balb nad) ber alten fyrau ©ebnauer Sob, al§ bie

(Sipfer unb 5Jlaler im §aufe n)irtl)f(^afteten, ganj tabellofe Siifc^tüc^er gum
3ubeden Pon Sd)rön!en unb Sreppcngelänbern öertoenbet gefunben, unb ba§

feinfte Söei^jeug ber 25erftorbenen tourbe je^t, nac^bem e§ ol^nel^in in htn

mörberifdjen Sltttagggebrauc^ gegeben toar, nur unac^tfam öon ben eigenen

5Jtägben getoafc^en unb geplättet. Sie 2lu§fteuer ber jungen f^ran aber mu§te
öon ben Jungfrauen SiuUüer beforgt toerben, unter ber periönli(^en Uebet=

toac^ung ber ©d^toiegermutter 5B(äuler, bie 3U biefem toid^tigen ^e^uf immer
ben gangen betreffenben Sag §ier im |)aufe äubrad^te.
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Einmal, am 5lnfang, :^atte ©ritli ftd^ ein ^etg gefaxt unb i^xt alU

öettrauten ©üter bcfd)ciben tert^etbtgt, um i^nen 8(i)onung ju exlangen. 2l6er

bie junge fytau tüar ftc^tlic^ ber 53ieinung, ber ganje §au§f(^a|, ben fie an=

getroffen, fei nid)t§, rtomit man tiox fyreunbinncn unb (Seöatterinnen @!§rc

einlegen fönne, unb blieb über ber üppigen mobernen 5luöfteuer, bie fie felber

gebracht, mit ben l^oc^geftidten ouffälligen 5iamen§äügen unb ott' bem ü6er=

triebenen 5lu§pu|, erbarmungöloö blinb für bie ftiUere ^Dftlict)!eit bes 5l(ten.

9li(^tig fanb benn ©ritli öon ben 6taat§fert)ietten auc§ fein gan^eS S)u^enb

mcl^r brauchbar Dor; ber S^ieft fteEte eine ganje 5ln!lageacte öon 2ieblofig!eit

unb Unterftanb bar.

S)rauBen tnar je^t tüieber umftänblid^er 5lbf(^ieb auf ber treppe, unb

eine ©inlabung ber f^^reunbin ^ba für 3)onnerftag=5larf)mittag tnurbe mit ent=

gürftem 3Bortfrf)tx)aE angenommen, ^eute um brei U^r traf man fi(^ ol^ne=

l^in bei 5Igne§ äBirt^. „2tlfo auf SBieberfe^en benn! 3lbieu! 5lbieu!"

(Sine ftüd)tige 5[)hnute erfc^ien fyrau §ebtoig, nun gan^ belebt, bei ©ritli

tüieber. 3)ie ©eroiettenfragc tourbe mit einem Slc^feljucfen erlebigt. S)ie

gelben Ütüben unb ba§ Scf)affteifd^ begannen jubringtic^er über ben langen

©ang ju buften unb ma^^nten bie |)au5frau, ba^ au(^ no(^ in ber Äüd)e

51ac^fcl)au ju Italien fei. Sräüernb toar fie im näc^ften 5lugenbli(fe ber 9tä^=

ftube für ben i^eutigen 2;ag entfd^tüunben.

(£0 ein £)u^enb junger ^yrauen, rtie fie gur S^it ha§ ©täbtc^en auftoieg,

5llle tüo ni(^t öertoanbt, fo bod) ©c^ulgenoffinnen ober ^nftitutsfreunbinnen,

tüu^ten fid^ in biefen erften (S^eja^ren, befonber§ fo lange einzelne nod) feine

ßinber ju ^üten Ratten, gar tapfer über bie langen 9kd)mittage tucgju^elfen,

in bcnen i^re lieben 5)tänner im @efd)äft ober 5lmte ftedften. §eute toar e§

ein Sefelräuäc^en, ha§ fie äufammenfü^rte , morgen na!§men fie an einem

3]ercin S^cil, in bem für 5lrme, übermorgen an einem, tüo für'toubftumme

ßinber gearbeitet tourbe. 5lm oierten l^alfen fie 3]erbienftarbeit für bebürftige

f^rauen ^errid^ten unb ausgeben ober bie SSertoaltungSgefd^äfte einer ^oft=

onftalt für auölnärtige 6cl)ulfinber unb 5lrbeiter beforgen, furj, 3lnla§ fid^

gu beluftigen ober ju bet^ätigen, fanb fic^ jeben 2ag in ber regfamen Stabt.

Unb tüenn ^rau §ebtüig ©ebnauer's ^o^lem ßöpfcl)en unb trägem äßefen bie

SSet^eiligung on aEebem ni(^t§ Leiter aU eine ©elegenl^eit bebeutete, htm.

Slüeinfein mit ber leeren eigenen ^ßerfon ju entrinnen, fo ftellte biefe 2)ro!^ne

in ber X^at eine Slusnal^me bar unter ben bienenfleißigen 5llta(^erinncn , bie

mit i:§ren toarmen ^er^en, lieEen köpfen unb rührigen Firmen ein befonbere§

5lnfel^en im Sanbe genoffen unb ber ftaattic^en ^ürforge auf aEen geeigneten

Gebieten al» inteEigente, tüatfere ^ülfsfc^ar bienten. £iie Stage, an benen

man unöermeiblid^ mit angreifen mußte, lüaren ber ]§übf(i)en 6tabtf(^reiberin

auc^ ^cimlic^ bie unliebften ; bie fiefetage besagten i^r gleic^faE§ nic^t fonber=

lic^ ; nac^ i^rem <Sinn lüar eigentlii^ nur ber S)ienftag ober ^onnerftag. 2)ie

ftanben frei für jene ßinlabungen reil^eum, bei benen man nur plauberte,

pruntooEe ^anbarbeiten Por ben ©enoffinnen ausbreitete unb einanber bie

neueften ^ortfc^ritte im (Sebiete ber ^actfunft unb eingemachten fyrüd^te Dor=

führte. 2Bä!^renb aber bei biefem bctriebfamcn 2eben jebe 5lnbere ber fyrauen
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imb gtäulcm ftc^ bic nötdigcit 2age iinb ©tunben für t^te '§äuölicf)en ^flic^ten

freihielt, faf) man §rau öcbtüig fo^ufagen jeben 5Mc^mtttag auf folc^' einem

^tüetfaih^gang. 2ßti§ unterbeffen ba^cim im 'Bhinboä ju ©tonbe tarn, tüo bic

Sienftboten fi(^ felbft übetlaffen blieben , fonnte jebe gute §au§frau fic^ au§=

xec^nen. £a mochte fic^ nun au(^ ©ritli an biefen et[ten Sßoc^entagen a6=

tilagen, foöiet e§ tüoüte, bie beiben 3U feinet öülfe befohlenen 5JMgbe machten

fic^ hav (}lattei;U)efen i^ter öetnn nad) 5]^ögli(^!eit ^u 9]u|e, erfc^ienen fpät

unb blieben faul.

@o tüurbe e§ 2)onnetftag , e^e man fic§'§ ücrfal), unb über bem öer=

boppelten eigenen ?yleiB fanb ©ritli !aum je einen Stugenblirf 3s^l^' feinem

großen 9teifeplan ein toenig nac^^uljängen. öeute ^atte bie @inlabung ber

f^reunbin ^ba bie öau§frau tüieber entführt, ber SSerg öon 5lrbeit, ber au§

bem fleinen Seintuanbbäßdjcn erftanben, lag no(^ immer gleich l)0(^gef(^ic^let

bo, unb mieber überlieBen fiel) bie ^JMgbe, i^r Sßei^^eug im ©cl)0B, in biefer

5la(^mittag5ftunbe gan] ungcfcl)eut einem Sc^läfc^en. S)a empfanb ©ritli

plö^li(^ bittere Sorge. 2ßie tooUten bie ha^ ^ääc^ bi§ jum Samftag be=

irältigen

!

2)tut^lo§ lic^ e§ einen ^ugenblicf feine fleißigen öänbe ftnfen. öatte

ftd§ benn ^lle§ toiber fein ölücf oerfc^tuorcn ? 60 fal)rig unb geban!enlo§,

h3ie in biefen Sagen, fc^ien il)m, fei fyrau Öebmig fonft boc^ nic§t getoefen;

folc^e 3umutl)ungen ^atte fte auä) noc§ nie gefteltt. Unb nun biefe fc^lec^te

Öülfe

!

2)01^ ©ritli felber mollte gu biefer Stunbe ein mübe§ ©efü^l über bie

5lugen fc^lcic^en. S)rauBcn lag bie erfte große Sßärme über ben ©äffen unb

toebte ftill unb träumerifcl) herein. 2)ie ^yliegen furrten fd§laftrun!en um^er,

festen fic^ @inem fo fcl)mer auf bie ^änbe, auf» @efi(^t. £)a5u fang unb

fummte eine ßrei^fäge in ber ^erne, ab unb p holperte irgenbtoo fcl^mer=

fällig ein Safttoagen Dorüber, mä^renb ^unäc^ft brunten !aum ein 9]bnfd)

ging, unb am öäu»c§en ber Slppen^cllerin atte Säben pgeftellt maren, hal

fogar ha^ oertraute gegenüber mit gefrf)loffenen klugen p ru^en fc^ien. @ine

Per^ejte ©cl)läfrigfeit um unb um.

@» brauchte ©ritli's ganje öetoiffen^aftigfeit, um nic^t nachzugeben.

„SCßte," fagte e§ plö^ic^. ,Sn fte^eft ben Splitter in 2)eine§ SSruberö 5luge

unb getoalireft nic^t ben SSalfen in Seinem eigenen?" ©etoaltfam rüttelte

fidi'g empor, ba§ il)m bie Schere öom Sc^oß ^erabglitt unb mit i^rem

Staffeln bic 6(^lafenben einen 5lugenblic! auffcl)recfte. 2lber erft ber £)uft

be§ S5ieru^r!affee§ au§ ber 9lacl)barf(i)aft oermoi^te bie ^oullen^erinnen

munter ,p maiij^n. Unb je^t toußte ©ritli mit ©üte unb bittenbem ^nfpruc^

Pon ben Seiben für ben 9teft be§ 2age5 boc§ enblic^ ergiebigen Seiftanb ju

erlangen unb fte burc^ eine in ber SSerjtneiflung auSge^edte äöette auc§ gur

(ärlebigung beg £luantum§ ju Perpfli(^ten, ba§ i§nen für bie folgenben Sage

no(^ 5ufiel.

S)ertr)eil im Stein6o(f fo über öal» unb ßopf gearbeitet tourbe, faß

grau ©cbnauer bei ber f^reunbin ^ba Por einer munberfc^önen breiftötfigen

53bnbeltorte, fpro(^ ftetßtg ben in Äirf(f)tDaffer eingemad)tcn ^firfi(f)en ju
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uitb fpann jtüifcfien Söffein unb SSeloben her SSetüitt^ung leife einen

neuen ©c^tdEfalsfaben, her nic§t§ ©ute§ für ©xttli t)erf)ie§. ^tm munter

fdimaufenbcn fyrauenöol! tüar bie ^bee getommen, gut ßintneiljung be§ 9te6=

]^äu§d)en§ eine üeine 5tuffü^rung au?3uben!en, unb fytieba ^mun^olaer, bie

beriet Dortreffliif) madjte, follte fie in SScrfe Bringen.

£ie ^Poetin I)attc benn auc^ oUfogleic^, no(^ Beim Kaffee, ben ^n^ ber

5)lufe öcrfpürt unb ba§ fycftfpielc^en fo enttnorfcn, baB ]i^ ©cenen au§ ber

3}ergangen!^eit unb ©egcntnart be§ e^^rlnürbigen 9teB^äu§(f)en§ aBjufpielen

:^ätten; ßieBe§fccnen natürlich, tote eine lebige S)i(^terin e» ft(^ ni(i)t anberg

beulen !ann. ^iierft: tüie öor ^unbert ^a^ren gelieBt tuorben fei. S)ar=

fteEenbe: ^ba unb i^r 33etter. S)a§ gaB ein fc^äferfiaftcö 3bl)tt au§ ber 3eit

5Jtarie 5lutoinettenö. 2Bie eine (Generation fpdter bie |)eräen ft(^ fanben unb

toie bomaI§ bie Zeitläufte toareu, bie§ oorjufüljren lonnte I)öc^ft ertoünfi^ter

äßcife einem ftittoerfdiämten Sie6e§paar qu3 ber Se!a:tntfc^aft ü6ertrageu

toerben, ba» fd)on längft nad^ einer bcrartigen Gelegenheit fi^mad^tete, um
enbli(^ bas gro^e 2Bort unter ftd) gu taufi^eu. UeBerbieg toar äu biefem

S3ilbe bie reiche, im 6teinBoc£ oor^anbene ©arberoBe au§ bem 5Infang be»

3a:^rl)unberty prächtig ju Oertoenben. Sßie aBer au§ bem alten 2Bin3er=

puöi^en ein ioo^nlid^eö 5ieft für gtoei SieBenbe Oon l^eut^utage getoorben,

unb tüie 3)iefe \id) gefeint, mit i^rem jungen &IM au§ bem ^IRafdjtnenlärm

ber mobernen ©tabt unb bem 9tau(i) ber fyaBrüfi^Iote ^u entflie'^cn, ^iuau^

an ben reinen ^ufen ber 5iatur — bie» SSilb mu^te ba§ ©anje fronen ,
unb

ou§ biefem ©d)IuBta6Ieau foltt: ber §au§^err felber mit ber öauSfrau, bie

e§ ^u fpielen l)atten, jule^t ^erau§ treten unb bie Zuf^a^er nunmehr alä

@äfte in hüv fo befungene §au» geleiten.

©ro^er ^uBcI I)errfcf)te über bicfc I)errli(^e ßingeBung, unb toeil leine

Zeit äu oerlieren toar, loenn bas ©inftubiren in ber tnappen ^rift noc^ möglich

toerben foIIte, fo üerfprac^ bie 2)i(i)terin, ^eute dlaä)i glei(^ bie 6ad)e 5U

Rapier ju bringen unb morgen auS^uarBeiten, bamit Bi» übermorgen 5kc^-

mittag bie erfte Sefcprobe gehalten toerben fijnne.

grau §ebtoig, ent5Ü(ft, mit fo üiel ©lau] i^r §äu§c^en ju Be]iel)eu,

Bot, bamit ni(^ty üor^cr unter bie Scute tomme, ba§ Sonbgut i^rer Altern

3ur 5proBc an, unb eö tourbe feftgefeijt, hm ©antftag 5lBenb ^inburd) eifrig

an ber 6ac§e ju BleiBen. ©em ©tabtfci^reiber jeboi^, ber fid^ Oon jel^er nur

uad; üictem SSiberftreBen pm ^JUtfpielen in ^auölomöbien l^erBeigelaffen,

gebadete feine grau gar nid)t§ oon bem SßorIjaBen p fagcn, Bi§ fie i^n am
©amftag ^Benb aI)nuugöIo§ mitten ini? üoHe Unternef)mcn I)inein rufen lie^e

unb er 5lngefid)t£i fo oieler 5Jcü^e, bie mau fid) für hü§ geftd^en gaB, nid)t

me!^r anbcr» tonnte, al§ feinen ^art übernehmen.

ßauge nac§ ber getoö{)nlid)cn geicraBcnbftunbe erft legte ©ritli !^eute bie

5IrBeit au§ ber §anb, unb auf bem ^cimioege 3äf)tte e§ au» bem ©ebäc^tnifj

immergu ha§ bei ©eite @eBra(^te toicber !^er unb üBerfi^Iug ben Üteft. (Sin

biBd)cn me^r 3uDerfid)t leimte nun bod) loieber, ha% bie 3lufgaBe Bi§ 3um

SBocBenenbe ju Betoältigen fei. (Sine Hauptarbeit fiel no(^ auf morgen, —
aber immerl^in!
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SScfriebigter aU bic üongen 3l6cnbe erftieg e§ feinen brüten etoif , tr>o

am @nbe eineö langen, fteincrnen G)ange§ bte brei legten Spüren jn feinen

9iöumen führten.

.,(5)uten 5l6enb, Siii^gf^''^ ©ritli!" toutbe e§ angerufen, aU e§ an ber

offenen 2()üre ber Glätterinnen öorüber ^ufc^te. „2ßie fte^t e§ benn bei ^^nen
mit bcm Sonntag? 9ioc^ immer nici)t5 @etoiffe§'?"

„Seiber nid)t!" ertüiberte e» , „boc^ ^offe id) f(^on, e§ toerbe fic^ mad^en

laffen."

„.*rlönnten tnir ni(^t ein toenig ben Sageä^lan berat^en, tüenn @ie e»

nid)t eilig §aben?" fdjlug bie ältere 6ct)luefter SuEüer üor.

„öleic^ lege iä) ab!" ftimmte (Sritli bei, „unb !omme bann mit Sßerlaub

ein Slugenblicfc^en herüber!'

£)ie %^üxc 3ur ßinfen führte in feine geräumige 6tube nac^ bem <^ofe,

gegenüber lag bic tüin^ige ßüc^e unb ba» 3}orrat^§fämmcrc§en, beibe mit bem

S3lid auf bun!le D^ac^barämauern. -^urtig fperrte e§ überall bie genfter auf,

bie 5lbenbluft ^ereinjulaffen, goß, folange bie £ämmer^elle nod^ üor^ielt,

feine Slumcn unb ftettte fic^ bann bei ben 8(^tDeftern ein.

S)iefc n^aren ©ritli'» einzige 2Bo^nung§genoffinnen auf hcm (Sänge, unb

ba im ganjen 6todn3er!e !eine ßinber tuo^nten, fo öiele bereu fonft im öaufc

lebten, fo ^errfdjte in bicfem Sßinfet be§ alten SSaue» eine faft llöfterlic^e

Stille, unb bie brei Icbigcn 9lad)barinnen Rauften ba fo ungeftört tüie in

einem abgefc^loffenen 6igent^um. Xod) tt)el(^e grunböerfi^iebenen Söelten

SSanb an SBanb! S5ei ©ritli Inarme grömmigfeit unb ünblic^er ^yro^finn

innen unb au^en. §ier brüben ^arte, trodene ©eftirerei, bie bi§ in bie 2Bo^=

nung ber Sc^ttJeftern i^rcn ^luebrurf fanb. £ie ^Jlauern be» ^iinmcr» ftarrten

in freubloö grauer 2ün(^e, !aum ba unb bort mit einem eingerahmten 23ibel=

fprud) bet)ängt, unb auBer an ben tabello» tneiBgetnafi^enen S)ec!c^en auf

ßommobc, 2ifc^ unb Sop^a tnar faum irgenbtno bie forglic^e Soanh tneiblic^er

:3nfäffen gu fpüren. @§ ^ätte ebenfogut bie erfte befte 5Jtiet^5ftube eine»

^eifcprebigcr» i^rer Seite fein lonnen.

£)cn einzigen Stol^ ber Sen)ol)ncrinnen bilbete ein polirte» Bücherbrett

au§ fdjtnar^em ^ol^ mit einer Steige frommer St^riften brauf, unb ein $pi)oto=

grapl]iegeftell, ba§ |)anna, bie jüngere, fofort oorforglic^ öom 3:ifc^ entfernte,

al§ ©ritli herantrat, ^n fc^tuar] unb filbernen 9täl)m(^en, tüie in foft=

fpicligen Särgen, tnaren ba ^Irei ^öpfe Dertoa^rt, bie ebenfo fcltfam fanatifc^

al§ bcfcl)rän!t in bie 2ßelt fi^autcn.

2)aö tüoren bie beiben Scanner, benen Sqbia unb .^anna Suttüer il)re @r=

iredung unb ba§ neue gel)eiligte Seben oerbanften, tuelc^cg mit feiner gefteigerten

geiftlicl)en 23et^ätigung 6rfa^ für bie nict)tigen ßrbenfrcuben bieten foHte. Db=

tx)ot)l üon ben ^inei Sc^l^eftern aud) luicber nur al§ bürre Gflid}tfad)e be^anbelt,

toar e§ boc^ ba§, InaS fic brandeten, ttjcnn auc§ au§ einem gän^li^ unreligiöfen

©runbe. f8ot e§ il)nen bod) bie 5]töglid)!eit, fic^ an if)rem geringen Drte,

ben fte immer betonten, bennodj al§ ettnaS Sefonbere§ ju füllen. Unb ha'^

h)ar öon jeljer ben Beiben brenneubcg BebürfniB gelnefen. ^ni^cm fie fid) nun

biefer ertüäf)ltcn öemcinbc angcfc^ (offen, tnarcn fie mit einem Wah innerhalb
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ctne§ Bcftimmten ßreifeg ^tüei SBeac^tete getüorben. ^kx !onnten fte ft(^ öei-=

flleid^cn, au§3ei(^ncn, fonnten Slnbern Dorlaufen unb 6oI(^e, tneli^e in ber

-Öciligung nod) ni(^t glei(^ tüeit geb{c!§en toaren, nad) ft(^ ^ie^en, eine» Be=

lobigenben ^eifaE» Don oben getnifj. Unb ba» tl^aten fie mit unöexbroffenem

^cileeifer, ^ugleic^ aber mit genau berfelBen 6efe!^l§I)aBeti)(^en Strenge, tüie

fie für fid) felber ha§ ^rommfein betrieben.

%uä) bie fc^ü(^terne 9Za(i)barin !^atten fie in hcn erften ^afjren nad) ber

©riücdung 3u gewinnen öerfudjt. S)o(^ an Ö)ritli'y toarm unb frieblii^ in

fic^ berul^cnber ÜJeligiofitöt luar ni(^t§ 3u erfd)üttern, no(^ ju ftcigern gctüefen.

^n feinem innig frommen unb frö^li(i)en (Semütf) l)atte e§ fid) x^\ä) genug

gefiü^It, um obne 2lnfd)luB an eine befonberS ftrcnge unb anfprud)§0olle @e=

noffenfc^oft jene (Sr^ebung über ben Btaiib bc» irbifc^en 2[ßer!tagB ju finben,

bie e§ bebuvfte. 5)ie !^oc^ !^erab gefommenen ©rleui^tungen unb S5e!el^rung§=

öerfu(^e beantwortete e§ milb unb gütig, immer über3cugt, ha^ and) bie Sung=

fraucn SuIIifer, luie Sitte, n)elc§e eifrig ©otteS SSege fuc^en, e» auf i^re Sßeife

getüi^ re(^t unb aufrict)tig im Sinne Ratten. DJIit feiner guten Stimme, bie

no(^ tüärmer tnurbe, fobalb el jur Seltenl^eit einmal öon feinen inneriii^en

Slngelegenl^eiten fprac^, ^ielt e» i^ren 5ln^Dreifungcn ftanb{)aft ben ^^rieben unb

bie fegenSöoHe Seitung entgegen, bie e» au§ feiner eigenen fd)Iid)ten 9ieligiony=

Übung jiel^e, unb üb:r fein ©efic^t mar babei iebeSmal ein fo fdiönei Seud)ten

ge!ommen, l^alb fet)nfüd)tig nod), !^alb fd)on befcitgt, ha% bie ©inreben ber

Sc^lucftern fdjlieBlic^ Derftummten. Seitbem gebie"^ e» mit feinem fiegreid)cn

^nftinct für ha^j, toa» i^m gut unb jnfömmlic^ mor, im erprobten Sitten

unangefod^ten meiter.

„9iun," fragte ßt)bia, ol» fie aEe S)rei mit fyörmlic^feit um ben %i\ii)

l^erum fa^en, Ja) heute alfo, tnir machen !^eute ben $Ian 3U unfrer f^o^rt

genau ^urcc^t. 2^ tuar am 5Jlorgen am S3a^n!^ofe unb ^abe mir mit §ülfe

be§ Stationäbtener» au§ ben oufgcttebten gelben SlHertüeltSjctteln ha^ ^JZöt^ige

3ufammengefuc^t. 3)er SSergnügungäjug gc^t ^Jiorgen» um öicr U^r f)ier ab,

ber Ic^te tommt 9lad)t§ gegen elf IU)r ^urüd. 6» ift frcili«^ mibertnärtig unb

betrübenb , ha^ man fo fpöt an einem Sonntage befürd)ten mu§ , betrun!ene

5[Ritmenfd)en 3U feigen unb gar mit i^nen im SSagen ju fabren. 2lber tuenn

man fo biet ©elb ausgibt, mu§ man ben 2og nac^ ÜJ^öglid^feit ftreden, unb

tt)ir bringen fo neun^e^n Stunben !§erau§. 35on Sujern tonnen tnir bann

enttüebcr gleich mit bem S)ampffc^iff toeiterfa^ren ober einige Stunben bort

Dertueilen, ma» mir ha§ SBeffere bün!en lüiü. Senn ha^ berühmte ßötnen-

benfmal ift ha ju feigen, ba§ ein Sinnbitb ber Sdiluei^ertreue bebeutet, unb

ferner ha§ S)iorama öom Dtigi unb ^ilatu», auf mel(^em genau abgebilbet

fein foll, tna^i auf ben beiben Sergen ju fel]en tnöre. Somit fpart man fic^

üiel ©elb, tüenn man e» befud)t, tueil man bann felber nid)t met)r bort^inauf

3u fteigen ober gar ju fahren brautet."

©ritli erüärte fic§ mit SlEem einoerftanbcu, h)a§ bie 5Iad)barinnen an=

orbneten, boc^ be§ gemalten Üligi unb 5|]ilatu§ tnegen begel)re e§ nid)t ej:tra

in Sujern ju bleiben, unb ha§ Sötüenbenfmal, fügte e§ befd)eiben ^inju, l)ahe

e§ au§ Sllabafter al§ aSriefbefdjtöerer brüben.
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,Mnä) muffen tüit fe^r äetttg auffielen!" fu'^r Jungfer 2t)bta, aUmä^lic^

in 35ergnügung§etfer getat^cnb, fort. „^(^ Intll Bei ben ^IKeretften öor bem
3uge Bexeitfte^cn ; benn ic^ iüitl an einen ^enftetplat unb .^anna mit gegcn=

üöer !^aben; anbet» t^ue iä) ec^ nic^t. ^laq bann gcfcf)ef)en, Jüa» Sott gefättt.

^an lieft genug baoon, inoö mit bem ^fieifen füt unverhoffte Unfälle unb

3?etbtecl^en üorfommen. Sie a6er, Jungfer (Sxitli, fpringen fcfjnell an ein

nä(^fte§ genfter unb fc^en ]iä) bo au(^ gleich feft, o§ne Komplimente! 5tuf ber

ßifenöa^n muB ^ebei; nur füi: fi(^ felöer forgen!"

„.^e," meinte ©titli, bem folcf) ein 9iennen um§ Sefte 5I()eil ein un=

getr)ol)nter ©cbante loat, „follte i^ bann nic^t auc§ nod§ gerabeju einem

genftet gelangen, fo tüütben mic^ bic anbern Seute getoiB fc^on f)ie unb ha

einmal f)inauyf(^auen laffen, Inenn ettria§ 6efonber§ Sc^öne§ ^u fe[)cn tüärc."

„S)ay gloub' ic^ nic^t," entgegnete St)bia ^aftig, al§ 06 fie i^retfeitS ber=

artige Slnfinnen üon öornljetein a6lcl)nen tüollte. „2Sie man e» trifft, fo

trifft man'ö! ®rum rat^' id) ^^mn bei 3eiten: tt)e"^ren Sie ]iä}\ — Seibet

fül)rt un§ nun aber bo» frül)e 5)ampffc^iff nur bi» Brunnen unb ^aii nic^t

am S'iütli, fobaB tnir un§ einen .^a§n big bortf)in be^a^len muffen."

„Söirb ha5 red)t !oftfpielig fein?" fragte (Britli ängftli(^. 5)oc^ al§ ber

bürre 9teifemarf(^all, ber fiel) banact) toof)l ertunbigt, beru^igenben 5luffc^lu§

gab, gönnte ea unDertoeilt feinen feligften SSorftcÜungen freien Sauf, unb feine

^^ontafie !am plö^lic^ toiebcr §u Gräften.

^n einem ^a£)ne follte es fahren? ^n einem ßa^n, tüie bie Urbäter bort

getl]an, — auf bem llrnerfee! SBenn e§ nur biefen 9lamen nannte, burc^]og

ein Schauer be» (geheiligten , 6r^a"benen fein ^erj. Unb bem 3iütli ^u=

fteuern — im ^lorgenminb, — in ber großen feierlid^en Stille, — burd) eine

l)e^re Sßelt öolt Sonntagmorgenglanj — unb an gcnDeifjter Btätk lanben!

(Sin S5ilb umö anberc breitete fic§ Dor @ritli au» in uncrf)örter |)crrlid)feit.

Bis e§ gan3 Derträumt ba fafe, lüäl)renb bie SuKiferinncn gan^ nüchtern

fortfuhren, on ben materiellen ^Punften i^re§ 25or^aben§ p !leben.

^^r ungebulbigc5 fragen erft riB ©ritli mieber au§ feinem Sinnen

empor. S^al (?ffen unb Sriufen frf)ien i^nen gro^e§ ßopfjcrbrec^en gu matten.

531it SSorröt^en tnoUten fie \iä) feineöfatt» fc^leppen. 5lnbrerfeit§ tomme frei»

lidj Seuten in il]rer Stellung untertt3egö nur ber Befc^cibcnfte ^ufiüanb ju,

meinten fie. äBie toar ba ba» Üiic^tige 3U treffen? ßnblo§ rebeten fie ^in unb
i^er, unb fi^lieBlicl) tüar beutlid) ju merfen, baB aE' bieg ßrtoögen in 2ßir!=

licl)!eit nur ber iJrage galt, mie fie fic^ möglii^ft gütlid) tl)äten, o^ne htn

Schein gu l)aBcn.

©ritlt l)ätte gelT)ünf(^t, ha^ biefe» Oon i§m Bisher nod^ nii^t einmal Be=

backte leibliche ^ebürfniB mögli(^ft tnenig @elb Perfd^länge. fyür ha^ Unent=

Be^rlid)e mußte ja geforgt merben, unb an folc^' einem 5lu§nal)m5tage toar

es aui^ Bei feiner gefunben ^reube an allen guten Singen bicfer 2Belt ein=

öerftanbcn, fi^ fröl)licl) ein tüenig tüa§ ^efonbere» gu gönnen. 2lber ha§ -^ätte

e§ iüx feinen eigenen ^ebarf am liebften felber Befc^afft, mit alter S3orfreube

ba^eim Ijergeric^tet unb bann in feinem 2)ec!elförbcl)en mitgefü^rt, in inclc^em

es fo oft in alter ^eit bie SageSjc^rung für $aul Segerfelb unb fic^ auf

i^re glücflic^en 2luöflügc mitgetragen Ijatte.
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@§ fonnte fi(^ lüc^t genug tüunbcrn, ba§ bie frommen Glätterinnen

immer nod) nic^t auft)örtcn, anh biefcr ^lebenfadjc ein folc^eg Hauptanliegen

3u machen. 3Bie tüenig fc^icn ftd) i^m bo§ 3u reimen mit bem jonftigcn lt)clt=

t)era(^tenbcn SBefen ber Reiben!

Sd)licfelid) madjtc e§ ber <Baä}c baburc^ ein @nbe, ha^ ey mit feinem

©rratl^en ben tüal)rcn SCßünfi^en ber jtDei ©elbftfüdjtlerinnen entgegcn!am unb

fid) erBot, benjenigcn ^Proniant in feinem eigenen .^örbd}en mit unter]u=

Bringen, ben bic Sinllüerinncn für if)ren erften ^mbi^ im ^uge für nötf)ig

l^ielten, ha§ SBcitere aber üon ^ebem nntertt)eg§ nad) 33elieben ju galten bat.

„fyaft !önnte man bie reichen ßeute beneiben," fügte c§ Ijinju, „bic an

oHe foldjen Sorgen gar nid)t 3u beuten brau(^cn, mcnn fie reifen tooEen. S)a

l^ei^t e§ einfach fortgefa'^ren, baljin, bortI]in, unb ein .Sjotel ift bann überall

t)orf)anben, Itienn ber .S^iunger fommt. ^d)! — unb öielleid^t gar jebey ^al)x.

fold}' eine 9?eife ju erleben!"

£od) Jungfer ^anno fdjütteltc mipiEigenb ben Ä^opf. „5^ofür ift e§

ben 3?eid}en qu(^ nur eitle ßuft," bemerttc fie f^^il^ig, „unb fo aufgefaßt, oer^

fcl^lt bie jdjönfte 9?cife if)ren ^tned."

„2)u nimmft c§ mir oon ben Sippen," unterftü^tc fie bic Sleltere. „,^d)

ben!e bo(^, Jungfer ©ritli, toir jic^en mit anbcrn ©ebanlcn au§'? Um leerer

^erftrcunng ober SScfriebigung ber 51eugier millen möc^t' ic^ mic^ niemals

on biefcr ^al)rt betljciligen. @iner müf)rl)aft erlnedten 6celc borf ein ber=

artiges ©rlcbni^ einzig eine befonbcre 5lrt öon ©rbauung bebeutcn, inbcm fie

im 5J[nfd)aucn iebe§ neuen ©cgenftanbeS al§ eine§ nod) nidjf gcfannten Sd)öp=

fungytt)cilcy ©otteS 5Jiad)t unb @rö§c nod) lauter preifen lernt."

„S)a§ f(i^on, id) meine cy getoi^ aud) nid)t anberS," berul^igte fie ©ritli,

öon hcm frommen Ueberfatt fid) cr^^olcnb.

^dä) Jungfer Spbia mar jc^t in il)r Clement gcratlien, unb inbem fie

enblid) aufl)örte, mit if)ren unbefd)äftigten Ringern bie gefteiften ^^ranfen ber

5£ifd}bcde ^urcdjt 3u fträl)len, !§ub fie im pt)excn 2;one berer an, bie gcmoljut

finb, äu 33crfammlungen ju reben. „2[ßenn fd)on im täglichen Scbcn unb

fiebern, gcino'^nten ©eleife üon uuy ^Jtcnfc^cn an ben Sob unb ba§ ©eric^t gcbadjt

toerben foH, toie oicl mcniger mijd^tc id) bay einen 5lugcnblid öcrgeffen, mcnn
ic^ m\ä) in llngetüor)ntey unb @efaf)r begebe! 3)cr (?ifcnbal)u^)Ug !ann t)cr=

unglüden, noä) cl^e tüir nur Sujern errcid)en. So ein 5)ampf[d)iff ift fdjon

untergegangen ober in bie Suft geflogen am Ijelllidjtcn 3;age. STsie! menn id)

babei nun mitten au§ eitlem Sinnen an irbifdjc Suftbarfeit meggeriffen mürbe?

5Jicin, nein, ha^ fei ferne, Jungfer ©ritli! 3)a geftaltc id) in meinen (S)c=

banlen unfere 9icife fo, ba§, foÜte uuy cttoa§ jufto^en, id) nur abberufen

töerbcn !ann cin§ einer 5>eranftaltung, bie iä) ju meines inncrn ^Jcenfdjen

f^övberung unternommen l^abc."

©ritli t)erfd)ludte, tnaS c§ bad)te. Slllerbiugy, ba§ mar nid)t ju leugnen,

fpürte eS in feinem ^nucrn aud) ein 2;l)eild)cn rein meltlid)er 3Sorfrcubc,

hoä) bic r)iclt eS frofjgcmutl) für bered)tigt
; fo ein flein biBd)en Olcugicr auf

aÜerlci unbeftimmte Uebcrrafd)ungcn , luftige ^ufäüe, freunblic^e ^JJicnfc^cn

unb maS 5lttc§ eS fid) nun einmal als erloubtc 33cftanbt^eilc bcS StcifcglüdcS
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öotfleßte. 3'm (Sanken ater ntu^te feine 5(uffnffimg gctoiB a^emtii^ na.ij

(Sotteö 5l6ft(^ten fein, unb toa^ bie @t6auung bcr 8cele butd) bie ^ciT(ic^!eit

bex Schöpfung betraf, toar es fieser, neben ben DJac^Baiinnen !e(!tic^ ju 6e=

fielen. (5» ^otte am legten Sonntag genug ftaunen muffen, ja, ft(^ 3ule|t

gan,3 erfältet gefü£)It butc^ bie Sßa^xne^mung : tüie ixä) bie SSeiben öor bem

Sd)aufpiel jenes göttlichen (£onnenuntergange§ in ber SBalbtic^tung fo gor

feincy begeifterten 5lntt)eil§, !einet ttia^xen @emütf)§6etüegung fö^ig geigten.

äßie trocfen unb üoxfc^nftömäBig Ratten fie einen ^ugenbticE beö 5111=

mächtigen 2ßer! gelobt , bann alsbalb bie ^^^orbcn ju gä^len begonnen, bie ftc

3u unterfi^eibcn öexmoc^tcn unb ]iä) f(^lie§Iicf) i-cct)t^abci:if(^ über alleiiei

$Il^iergefta(ten in hzn Sßolfenbilbungen geftritten. Unb tüag für ^tnttnorten

gaben fie, al§ (Sritli am Diac^mittag ein ^3aar 5[lkl fcltene .Kräuter unb 5Jcoofe

gepftüctt unb i^nen öorgetoiefen ()otte! 9Iein, nein! Sie bcfa^cn gar fein |)er5

für bie 5latur! ©ritli mochte lieber nic^t länger 25orfc^riften über 2)inge

antjören, bie boc^ bc» ©ingeinen -öcrgcnöfai^e blieben. Xrum fuc^te es je^t

mit 5lnftanb bie S3erat£)ung gu fct)lieBen, öerfprac^ , tnenn 5llte§ fi(i^ bei if)m

orbne, tuie e» ^offe, am Sonntag fo frü() gerüftet bagufte^en, al§ bie 9iai^barinnen

nur irgenb öerlangten, unb tüünfc^te gute Dlac^t.

^ber feine ©ebanfen it)arcn öiel gu angeregt, al§ ba^ e§ ft(^ gleich gur

9iu^e begeben !onnte. "äud) tönte, als e§ in fein ^^wt^e^ ti-'at, no^ fo öict

munteres ©eräufc^ herauf au§ ben öielen offenen §enftern, bie Don oier

Seiten auf ben -öof be§ ^unfernftiftes fatjen, baß es befc^IoB, feine Campe
angugünben unb noc^ ein 6tünbd)en toac^ ]u fi^en. 6s glaubte je|t !üt)ner

an ha^j ©dingen ber Sieife; ba§ fdjritttneife geftfteüen ber ©ingel^eiten ^atte

i^m eine mcrftüürbige 3uöerfi(^t gebracf)t.

Sinnenb fc^ritt e§ burc^ bie Stube, fcfjante eine Sßeile nad} bem Slütfc^en

51ac^t^immel, bo§ fternfunfelnb über ben £öd)ern unb Sd)loten gu i§m t)ercin=

lugte, unb bann eine SBeile f)inab in bie öerfc^iebenen erleuchteten Stuben ber

tieferen Stoctn)er!e, tüo 5}lütter am ^^licfgeug faßen, 5]]änner ein 3e^tung§-

btättdjen lafen unb beim 5Bu(^binber gu ebener @rbe no(^ eifrig gearbeitet

h)urbe. 2)er toor immer im gangen öofe ber Se^te, toeil er fo öiel eilige

SSefteHungen befam. £agu fangen bie ©efelten oft bi§ in bie tiefe 9lac^t, unb

auc^ je^t ertönten iljre ßieber.

S)a lieB ©ritli ba§ ^yenfter offen flehen, ging an fein SSüc^erbrctt unb

l^olte bie Sc^ttjeigergefcliidite f)erunter, feine liebe Sc^tücigergefc^iclite, bie i§m
$aul £egerfelb mit fammt feinem gertefenen alten $lßil^elm Seil gum ein-

beulen öermac^t ^atte, al» er öon Slltadjen abgog. 2lu§ beiben SSüc^ern ^atte

er i^m burc^ 3al)i"e an ga()llofen Samftagnadjmittagen ergäl)It. 9lun iüotlte

(Sritli tüieber einmal felber barin nacl)Icfen unb fiel) fo rec^t Dergegentuärtigen,

toie alle bie rul^möoHen 3^inge ber alten !^z\t ft(^ on hen l]iftorifd)en

Stätten gugetragen Ratten, bamit e§ biefe am Sonntag ootltommcn öorbereitet

beträte.

@§ fuc^te l^erum in ben mürben SSlättern mit bem großen £ruc!, ber ifjm

fo eriüünfc^t tüar, unb begann bort gu lefen, tüo bie 6rgä§lung ber ^i^ftönbe

on^ob, tt)elcl)e ha^ ^ufa^wtentreten ber crften (^ibgenoffen herbeigeführt §at:
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bie füt[tli(^en ^rebcl an ber uroltcn ^reÜ^eit be§ Sonbeg, bie ©etnalttl^aten

ber SSögte, ba§ öetpl^nte ^SRanneStoort ber Sßoröäter. 6» Ia§, h)ie ber Sonb-

öogt über Untettoalben , SSetinget öon Sanbenberg, betn greifen ßanbmann

§emxic^ an ber falben, tncil er bcffen 6ot)n nidjt ju faffen be!am, bie 5lugen

au§fte(^en lie§, unb tüte bem eblen äßerner ©touffac^er , al§ et öot feinem

fd^önen |)anje nal^e bei ©(i)tt)t)3 [tanb, ber t^rannifd)e ©c^ler fred) ju jagen

njagte: er tüoEe al» ßanböogt nicf)t, bafe bie SSauern ferner ^äujer bauten

D^ne feinen Sßillen, unb lebten, aU tüären fie noc^ bie .^erren im Sanb.

©dimeralid^er , je tneiter e§ !om, empörte ftd) @ritli'§ re(^tli(^e§ ^er^,

unb !aum mocfjte e§ erinarten, bi§, Seite um «Seite, biefe f(^önbli(^en (Seh3alt=

tl^alen enblic^ jum 9tütlibunbe fü'^rten. 5Il§ e§ fo iüeit getommen tüar

unb auc^ bie§ bef(^rieben gefunben !^atte, ftanb e§ ouf unb !§olte fic^ bom
S5üd§erbrette nod) ben Seil. S)arau§ tooUte e§ öoEenb» öcrne^men, tüie 5lIIe3

gefc^a^. @§ !^örte jc^t ni(^t§, fa!§ nid)t§ mel^r öon allem SBir!lic^en uml^er,

Ujurbe ni(^t getual^r, ba§ bie ©efeEen längft ju fingen aufgc!^ört, ba^ fidj

ptüeilen brausen ein genfter f(i)Iofe, ein ßaben !narrte, e§ beaditete nict)t, tuic

je^t ber fpöte 5Jconb !§erein3uleud)ten begann. ©§ !^atte fein !§eilige§ ^üd)Iein

aufgefd)Iagen , unb fc^auerte, 5lIIe§ miterlebenb, unb S^^ränen U^oHten i^m

!ommen, al§ 23ßalt!^er ^^^ürft auS Uri flogt, tvk man im eigenen Sanbe nur

nod) in öerfto!§Iener 9ia^t 3ufammcnf(^Iei(^en fönne, 9tatl§ äu":|3ftegen. S)ann

fprad^ e§ laut öor ftd) l^inau§, bamit e» i^m rc(^t einbrücflid^ tüerbe, "mab

©tauffad)er rebet, unb legte boH inbrünftigcn @ifer§ Dlac^brurf auf beinal)

iebc§ Sißort:
Unjer ift burc^ taufenbjä(}rigen Seft^

S)er SSoben — unb ber frcmbe .^errenfnecfjt

Soll fommen bürfen unb uns fiettcn fdjinteben;

Un^ ©d)moc£) antf)un auf nnirer eignen (Srbe ?

3ft feine ^TÜlfe gegen jotcljen Strang?

^}Jein! eine ©rcnje ^at X^rannenmoc^t.

SBenn ber ©ebrüdte nirgenbö Dtcc^t fann finben,

Sßenn unerträglicf) toirb bie Saft — greift er

hinauf getroften 5Jiutl)eo in bcn Äpimmcl

Unb l^olt herunter feine eto'gcn Steckte,

Sie broben 'fangen unüeräufeerlic^

Unb unäerbrccf)li(^ luie bie ©terne fclbft.

„^a! ja!" fdjrie e§ in ©ritli'» ^er^en. Unb erI)oben, feierlich, al§ f(^h)öre

e§ mit, \pxaä) e§ 3ule|t bie Söorte beim Sonnenaufgang:

!ffiir wollen fein ein einig SSolt öon 33rübetn,

3n feiner 9fott) nn§ trennen unb föefa^r.

Sßir irotlen frei fein, ttjie bie Später hjaren,

@^er ben Job, ata in ber Äned)tfcf)aft leben.

SBir njollen trauen auf ben !^ijcf)ften ®ott

Unb un§ nid)t fürditen öor ber 2Racf)t ber 5}ienfc|en!

©ritli tnar fo l^eilig ernft ju 5)lutl), tnie in einer .<R:ir^e, unb aU e§ mä)

langem, ftummem 33ertt)eilen in fold)er Sammlung bie ftü^enbe §anb öon ber
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©titnc naftm, !onnte e§ ftc§ erft !aum erinnern, hjo e§ tnar- U:^ren f(^lugen

irgenb tDo:^er. @§ !§atte \\ä) Bi§ in bie tiefe ^aä)i beriefen. Unb nur Ijalb

fanb e§ ftd) Inieber gurec^t, e^e e§ auf fein Säger fan!, erfüllt unb fdjtoer in

^opf unb -öeraen, al§ l^ätte e§ f(^on l^eute bie größten Singe erlefit.

^m <Bkmhod tcar am anbern Xage gctt)itter!^afte (Stimmung. 5ll§ ber

^err frü'^ au§ bem |)aufe ging, befunbete ha^ ^ü'\ii|laQ^n ber §au§t!)üre, ba^

er im ^oxm fc^ieb. ®ie üertoeinten 5lugen ber jungen f^^rau aber unb i^r

ge!rän!ter eigenfinniger 5lu§bru(f öerriet^en auä) o^ue ba§ (Sctufd)el ber

5)lägbe, ha^ fie tuieber bie Urfac^e gctnefcn. S3cfud) öon auwtüärty, ben e§

mit befonberem Stuftoanbe ju betüirti^en golt, tourbe gu ^Jlittag ertuartet, unb

über ber S5erge§lid)!eit ber f^^rau, bie i^re» 5Dlannc5 5lufträge oft genug au§=

gufü'^ren öerfäumte, toar tuieber ?tergcr unb ^anl entftanben.

Söenn Öritli fid) auä) fein Urt^eil über bie 3}er^ältniffe ber 9ieben=

menf(^en erlaubte, — bag fa^ e» boi^ in biefem §au§tt)efen beutlic^: tüie

materietter äöoi^Iftanb aEcin nic[)t bermag, Säe^agen gu fc^affen. -öier tnar

nun 2lEe§ t)orf)anben, iüa§ ein junget $t>aar äu^erli(^ befi^cn fonnte, unb

bod) l^ielt ha§ tneber bie ^rau ju -öaufe noc^ gclräfjrte e§ bem Planne auä)

nur einen traulichen |)erb. 2)ic bieten ©rf)maufereien unb leeren 2Sid)tig=

!eiten tüaren fic^tlid) nur nöt^ig, um bie innere Seere ber Reiben auszufüllen.

Sen ^äufigftcn ^nla^ ^u 25erbrie§lic^!eiten gab grau ©cbnauer'S 2lrt, mit

ben ßeuten umjugc^^en. §eute !^o(^fal)renb au§ Uu|irf)er£)eit ber @mpor=

gcfommenen, t!^at fie morgen mieber bertraulic^ mit £)ienftboteu unb 5lrbeit§=

leuten, au§ lauter unbänbiger 5icugier, bon jeglii^em Stabttlatfd) unterrichtet

3U fein. 3)rum motzte fie auc^ ©ritli mit feiner unoerbrüc^lii^en S}er=

fc^tbiegenf]eit nic^t fo rei^t leiben. .5]on i^m crfuljr man feine 6il6e au§

anbern |)öufern, nod) aud^ fanben je bie 9JMgbe mit ßlagcn über bie .^err=

fd)aft ©e^ör. ©eine (S^etoiffen^aftigfeit ging fo tbeit, ba§, tüo irgenb feine €^ren

unfreitüiHige ^^"öen '^äuölic^er Unanne^mli(^feiten tburben , e» ber ©ad)e

toenigfteni mit feftem SBillen feine 5lufmerffamfeit berfi^lofe. 5lu(^ begriff

c§ bie 2)inge, meldte in ben Äunben^^äufern ju Unfrieben fül)rten, in ber X^at

nur :^alb unb entfd)ulbigte ba§ 53leifte mit ber 5luffaffung, ha^ bei ben reidjen

ßeuten, tDo fo biet Umtrieb ^errf(^e mit ben großen .S^au§tbcfen , eben auc^

gar fo biet 5Jlül^e unb Slufregung ertoad)fe, bon bcnen man unter ©eine§=

gteid^eu feinen begriff fiabe.

-Öeute fonnte ba§ S^reiben ber Slnberen feinem -öer^en boHenb» nic^t§

angaben, ^n i^m lebte feit bem geftrigcn 5lbenb ein neuer, froher ©eift, unb

felbft ber natürliche ^iücffi^lag, ben ber nüchterne Sag auf näc^tlidje ^of)i.

©pannung bringt, bermod^te nic^t, feine ©eele mit ber bunfeln entfc^eibenben

§rage be§ 2o^nempfange§ auf§ Tceue gu martern. @§ toar ein ©c^tnung in

feine ©timmung gefommen, feine ^pi^antafie toar entjünbet unb l^atte an biefem

borgen einen toa^ren 2;:^atcnbrang in i:§m entfacht. SScrluunberlid) ! ©ritli

traute fid) f)cute breift etlüaS gu , e§ l^atte Suft unb fpürte l^räfte, fi(^

3U rühren. Unb in feiner finnenben ©eele formte fid), Inä^reub e§ fein

2:agetoerf bereit legte, pli)|li(^ ein ©ebanfe: l)alb mljftifcb abergläubifc^, l^alb
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fd^on getüife. SBic! tüenn e§ berfuc^te, ben un6e!annten ^en!ex her üeinen

©lütf^jufäHc unb ^Jli^geic^irfe — ben fein frommeg (Setnütf) fid^ fc^eutc, für

biefen galt aU (Sott felber an,3une^men, — ein tuenig p beeinfluffen ? 2Benn

c§ [ic^ freute !§eiinlid) eine unttt)Dxte Seiftung öotnä^me unb fic tüirÜit^ fertig

6xäct)te, — tüütbe bog ©efd^ici babuxc^ ni(^t gleic^fam anftanbs^^alBet öer=

pflichtet, bie entfpxei^enbe ©egenleiftung gu gelüä^ten?

^ox i^m lagen bie fämmtlid^cn fertig genät)ten Sett= unb ^iffen6e,5Üge,

\t äum ^u|enb gufammengelegt , unb darrten noc^, mit knöpfen kfe^t ^u

tnerben. 5ln mani^e gc(]örten beren nur öier <BiM, an öiele fed)§ unb ad)t.

S)a regte fic§ in ©ritli ber gottöerfuc^erifc^e S3orfa^: S^iefe U§ jum ©(^lag

ber ^eicrobenbftunbe fammt unb fonber§ angenä!^t gu ^a6en. @§ tnar ^Inar

eine 2;oIIt)eit. ^n jebem anbcrn gaUe toürbe e» unb tüürbe bie flei^igfie

IRiöalin jlnei Sage baran gefcffen t)o6en.

©ritli fi^ielte nad) bem Sifct) ^inü6er, Ino bie f(^öncn 5ßerlmutter!nöpfe,

ouf großen Sogen funfcinben ©ilbcrcarton» feftge^eftet, Bereit lagen unb in

ber freunblicf)cn 53torgen^ette all' i^re jarten 3iegen6ogenfar6en auafpielten.

@§ fdjaute fle an tDie ein gclbt)err am 5Jlorgen öor ber i5ct)Ia(^t feine

Solbaten, unb fein Slitf f(^ien gu fragen: tnagen lüir'g mit einanber? @ine

faft freoel^aftc Älüf)nl)cit jutfte buri^ fein .^erj. S)ie S^^at lüar 6efc§loffen.

9taf(^ rüdte ©ritli bie fämmtlic^en Sogen na^e jur §anb, bann bccEte

c§ einen Seintüanbabfi^nitt barüber. 6» tooEte, of)nc je über Sag 3U jäl^Ien,

tüie tüeit c§ borrüdc, nur immer Se3ug um Sc,^ug Befe^en, bie einzelnen

knöpfe blinbling» unter ber öüHe £|erau§greifenb. ©0 tüürbe e§ jebe§

©d)lüan!eny jtüifc^en ^urd^t unb .^offen entf)oBen, unbeirrt feine gange 5luf=

mer!fam!eit nur bem pct)ften ^lei^ ,3uli3enben. äßurbe fo ha§ UnglouBIidje

toiiüict) DoE6ro(^t, bann mar feine ©ad^e getoonnen unb ber So^n morgen

5l6enb in feiner §anb. Q:§ mar bcffen jc|t gang getoiB-

21II' bie fü§en £üfte öon bem, tüa» ben langen ^Jlorgen ^inburd) in ber

ßüc^e be§ ©teinbod§ gebraten unb gebaden tuurbe, gogen unBeat^tet an ©ritli

borüBer; ben SruBel be» SScfuc^eg über bie ÜJIittagögeit Bemerfte e§ faum, —
e§ nät]te. S)a§ gufammengcfc^arrte tjalBfalte @ffen, ba» i!§m !^eute öerfpdtet

in§ ^tö^jimmer gefteEt tüorben
,

^atte e» ^aftig öerge^rt, unb aU i^m am
fpäteren 5kd)mittage, ha e§ im §aufe tnieber ruf)ig getoorben, bie Äöd)in ein

©tüd ^errlid^er Sorte :^erüBertrug unb ein @Ia§ äßein, l^atte ©ritlt fclbft

bicfe guten S)inge nur toie im §alBtraum genoffen. g§ na^te, nä§te immerzu,

in äu^erfter 5lnfpannung.

@§ toar fünf U§r getnorbcn. dloä) lag ba ein £u^enb Sejüge unb
bort eine§.

6§ ging auf fed^g ll§r; no(^ immer BlieB biet üBrig. §alB fieBen! — c§

fel^lte noj^ erüedlic^. SBie ©ritli'S 5kbel flog, iüar ^ejen^aft. ©eine i^inger

l^atten eine ©i(^er^eit erlangt, mit jebem ©ti(^ in§ 2o(^ be§ ^nopfe§ ju

treffen o^ne lange» ©uc^en, eine @efd)idlid)!eit , bie f^äben unten faufenb

umjutüideln, bie @nben ju oernä^en, — feine ©(^ere flog in bie §anb, flog

toieber tneg, fo brauf unb brauf, bafe e§ mand^mal felBer lächeln mu^te. „S^er

*Dknf(^ lann bod^ oicl, tnenn e§ gilt!"
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3e|t — !onTTten ni(^t mef)r Diele ßnöpfe ba fein; ß)ritli tuar fc^on uorfjin

fjetnefcn, e» tü^re an ben legten f(^tüeren 6arton6ogcn; bie anbern feien ade

ii)on leer. 5[Rit ben Singen getraute e§ fi(^ längft nid)t mcf]r, !^inü6er ,5U

fc^lueifen, es griff nnr immer Stütf um Stücf ^erau». 6)an,3 bem St^icffal

{)ingege6cn tüoHte e§ Darren, tnie e» 6eim e(f)Iage Sieben öeftänbe.

51nn rann bie le^te 6tunbe baf)in. S(f)on fant ber £ct)atten bei I)of)en

S(I)lote§ Don brü6en Bei ber Slppenjcüerin unb legte in ben grellen Schein ber

'2l6enbfonne auf bem ineiBgefegten fyuBliobcn eine bunfle SSa^n. S^a f)örte

©ritli f(^lagen. öörte? 5lcin; e» ^atte nichts get)ört. dTdt Saftigem ©riffe

fuc^te e§ naä) bem näd)ften ßnopf; an bem Äiffen ha in feiner .^anb fehlten

aEein no(^ ,5toei, unb ber -öimmel tDuBte, 06 bai f(^on ber le^te Sßejug tnar.

6§ fanb feinen ßnopf, fpürte noc^ einen Leitern — , ha fc^lägt c§ auä) Dom
Äirdjtfiurm Sieben; ber ^clle 2on ,^uDor tnar Don ber U^r be» neuen @(^ul=

:§aufe§ gefommen. @ritti reiBt ben anbern finoDT l)crDor, näl)t auc^ biefen

feft. £a tönt ber @loclenfd)Iag Dom 91atf)f)au5tl)urm. £iefe Ul)r ift immer

bie le^te ber Stabt. £er Änopf filjt. föritli faßt noc^ einmal unter bie

Seinlnanb, finbet ni(^t§. Gl fuc^t, Derfi(^ert fi(^, — ni(^t», tno^in e§ auä)

greifen mag, lein Se3ng, fein finopf, nur ber blanle %i\ä) unb bie leeren

6arton6ogen.

Xa tnagt e§ bie Scintüanb ^n lüften unb ^in ^u blitfen. ^n ber %^at —
e§ ift fertig! 53at aufgeregten .^änben gö^lt e§ feine ^iffen6e,3Üge, £e(f6ett=

Ijüttcn, Setaftct a6ermal'3 fämmtlidjc ^ogen, 00 fie aud) toirflic^ geleert finb?

5llte§ ftimmt. ©5 !^atte bae Unglaubliche Doltbiac^t. 2Ba» für morgen an

5lrbeit übrig blieb, toar nic§t ber Ütebe roert^.

^Jcit einem tiefen Slt^em^uge lehnte es fid) in ben Stul)[ ^urüd ; bie «öänbe

glitten in feinen Sc^oB , linb ftric^ bie Stbenbluft l]ercin unb füfilte i^m bie

Stirne. £a fd)loB e§ bie klugen. So unbefc^reiblic^ tnofjl n)arb i^m 5U

5]lutf), nur füt)lte eS fic^ ein tnenig tt)irbelig im ^opfe. Sl mochte gar nic^t»

beuten, gar nid)t§ fe^en, nur fo bafi^en, feinen t)immlifd)en ^ubel im ^cx^^n

unb toiebernm übertoallenbe £an!gefüf)le. "^a, f)ätte biefc» gelungene S^agetüer!

nid)t insgeheim einen fd)lauen £)rud auf bie @ntfd)eibungen beS .^immel»

bargcfteltt, — ©ritli ^ätte am liebften ein £an!gebetlein Don ben ßippen

fliegen laffcn.

2ßie leichten Schritte! e§ ^eut um bie Stabt nac§ §Qufe ging! SÖie frei

unb mut^ig e§ fic^ in bem prangenben 5lbenb füllte! SlUe 5)lübig!eit Derflog.

Heber it]m breitete fi(^ ber reinfte öiwtmel, nur am fernen öori^onte fc^toebten

ein paar Sc^önrocttermölflein. S^ie Sc^toalben, nad) benen ©ritli fpät^te, flogen

unermcBlid) ^od) unb bie SSerge erfc^iencn h^m 2luge fern; fo ftimmten ^vl

feiner ST^onne bie Sßitterungl^eic^en atter Guben glei(^ Der§eiBnng§DoE überein.

Sd)on fc^ieucn auc§ bie anbern 9Jlenfd)en fi(^ om 23orgefü§l bei na^enben

Sonntage! ju erfreuen; benn im 33orüberge^en ^örte e§ ha unb bort auf ben

bi(^tbcfe^ten S3änfen ber $promenabe ^läne machen unb Dom fieberen Sßetter

reben.

„5ld) tüäre e§ morgen um biefe ^ni unb 5llle§ getoi§!" h)ünfd)tc ©ritli

im Stillen. SBas tonnte el nur t^un, ben 5lbenb ju öerlür^en? föab e» nid)t».
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bie guten ©eiftet noc^ ftät!er ^u Befc^toöten? ©§ '^ätte ^raft in fitf) gefpürt,

fogIei(^ ein äöeitereg ju untetne^men, tnenn i!^m nur eltt)a§ orbcntlii^ ^ü'öueS

eingcfatten tnäre.

©xübelnb fc^titt e§ !^eimtDäxt§.

S)o, ol§ e§ bie l)allenbe Steintxeppe be§ 3un!exnftifte§ !§inan[tieg, ftanb

bie ©elegenl^eit äu einer neuen S^^at gan^ plö^lic^ bor feinen 5lugen. UeBernt

©ang ba öorn, jener Heine Ütaunt, fein ^äntnter(f)en ober .^eHerc^en! £)a§

lüar Bi§ unter bie Detfe angefüllt mit fo öiel foBulöfen £)ingen, ha^ ©rilli

fic^ feit longer 3eit !aum mei^r barin ju l^elfen tou^te. S)enn mit ben ^a^^ren

l^atte fict) ein tDa:^reö Sager angefammelt üon aE' jenem ]f)unbertfältigen ^rim§=

!ram§, öon bem fic^ alte ^[Räbc^en niemals trennen tonnen. §ier ftanben,

lagen, !^ingen, ü6er einanber unb in einauber, gepfropft unb gefi^ic^tet: .^iftc^en,

6(^ac^teln, ^örBc^en unb SSrettc^cn o^ne ^a^l, meift an ©ritli gefd)cn!tc§

Baumaterial, ba§ mit feinen aufgefleöten 5lbreffen, $Poftftempcln unb ®oten

öon aEen erben!li(^en SieBe§6cn)eifen er^ä^lte, bie um bie ^a^i-'c^h^cnbe ge=

taufd)t toorben, träl^renb mehrere Steigen öon glafd^en unb 53lebicamcnten=

trügen für (Sritli t!^eil§ (grinnerung§äeid)en an empfangene @uttf)atcn bilbeten,

tljeilg ein 9iegifter ber Brautzeiten barftcttteu, tuelc^e in ben öerfc^iebenen

ßunbenfamilien barau§ curirt tuorben toaren. £)aneBen lagerten gefliehte

SBeutel, ^^enfellofe SBaubtafi^en, 6toffrefte aEer ^Jtoben, alte feibene ©i^irme,

gcfprungene (Sinmad^glöfer
;
ferner a6getrennte $Paffementerien Don Kleibern unb

53(önteln au§ öerfc^oEenen ^aljrgdngen, nac^ f^arbe unb 2lrt in t)erfct)tcbene

6ii)a(i)teln gcfonbert unb mit Pfeffer gegen bie 5Jlotten gefiltert, [)art geworbene

föummiöerfc^lüffe öon, toer mochte crratl^en, löcli^en ©efä^cn, fur^ ^Itte», toaS

nur irgenb auf (Sritli'g 2Begen al§ ju fc^abe ^um SBegtuerfen erfannt

löorben iüar.

Unb biefen unübexfeParen SBuft i^atte e§ gebulbtg jebeS ^a^r ,]töeimal

l^eröorgejogen, au§geftäuBt unb auf§ 9ieue eingeräumt, immer lüieber im
(Sebanten, ber 2^ag fönnte tommen, an bem man barüBer froh fei. 6eitbem

e§ jeboi^ laum no^ gelingen Inolttc, etU)a§ 9lene§ unter^uBringcn, unb feit bie

^öufe in einem forglic^ öcrtoa^rten ßapüf^ut be§ feiigen fyräulein ß^arlotte

"Sitjä) \i)X 9left gemacfjt unb bie fammtenen Stiefmütterchen gcfrcffen l^atten,

mar ©ritli bo(i) bie 5iott)nicubigleit uuöertennBar getöorben, tt)cnigften§ ba»

gragtüürbigfte ou§3ufc£)eibeu.

2Bie! töenu e§ bie» nie ü6er§ ^cr^ ©eBrai^te ^^eute unternä^^mc? ©ol(^

eine Blaute ©äuBeruug mu^te gleid)fam bie le^te ftauBigc 2Bcr!täglict)!cit au»

feiner ©jifteuä f(i)affen unb auf yjlorgen einen folc^en ^uBcgriff famftäglid^er

Orbnung ergeBen, ha^ ©ritli in feinen irbifi^en Stäumcn tüie in feinem

^erjen gleich tDÜrbig öorBereitet töäre, ha^ &IM gu empfangen.

5llfo !§ub auf bem ftillen ©ange gu ber uugePDo^nten ©tunbe ein ge!Zeimni^=

öoHcS Diumoren an. BörBe öott uuBcfc^reiBlidien S)urrf)einanber§ Inurben lautlog

bie 2;reppeu ^inaBgetragen unb auf bem großen 5lBfaE§oufen im §ofrt)in!el

geopfert.

darauf Begann ein ^cgcu unb SBafc^en Bi§ in atte 5la(^t l)inein , ha%

tro| ber rücffic^töDoEen (S)eräufd)lofig!eit, bereu ba§ gute SBcfcu fic^ Bcflcijiigte,
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bod^ bcr feucf)tc @cruc^ 311m SSerrätfjer tüath unb btc ^uncjfrauen SuHüer
ooit ber nä(f)tli(i)en ^nlnanblung ifjrer 5kcf)bann in ßenntnife fe|te.

Um 5JHttei-nacf}t fi^aute ©ritü nad^ DoEBrac^tei; 2;^at noi^ citimal naä)

bem äßetter, überzeugt, ha^:

2Ba§ ber Sonntag gern tviü ^an,

3eigt öer fy^i^citag SIbenb an.

SBtebei: fanb e§ 5tIIeg auf» ^efte [te^enb unb bie ©terne treulich funfelnb

im flarften 3iac§t^tmmel. 51un tonnte 2llle§ gelingen! S)ie 9^ei^e toar je^t

am Scf)icfial! — bcnn ba» ©einige füllte ©ritli get^on.

S)er Ie|te Sag Brad^ an, unb auc^ ber neigte fi(^ gum 5lbenb, toeil alle

itbif(^e ^eit i^x @nbe erreicht, fyrau ©ebnauer tüax balb na^ %\\ä) au§=

gegangen, oljne ettoa» für (Srittt 3U ^interlaffen. Sarum tüax e§ getroft; fie

muBte bemnac^ zeitig t)eimte§ren.

fSox öicr U^r t^at es feinen legten @ti(^. S^ann Begann e§ auf bem

gtoBen ^ufc^ncibetifdie bie fämmtlid)e glücflic^ betüältigte ^lusftattung be§

9tebl)äu§d)en» ju einex ftoljen ©djauftellung ^er^uridjten. ©äff auf, ©äff ab

erfct)ienen ju biefet 6tunbe bi'unten üoi; allen S^tiüren bie 5Mgbe, begannen

öor ben Käufern gu teuren, @d)ai-rcifen unb ©i^ttiellcn xein 3U toafctjen, bie

ßlinfen unb 9Jteffingfi^iIber ber §au§tpren blan! 3U pu^en, unb auä) im

Steinborf ^errfct)te ein emfige§ klappern unb ©rf)euern.

„6in 2^u^cnb gro§e, ein S)u|enb mittlere, jtocimal fect)§ öon ben üeinen,

aEe mit rott)en ^änbc^en!" — ää§(te ©ritli unb legte Siinbel neben ^ünbel;

bie £ecfbettbc3üge befamen blaue. „3h)ei, öier, fec^s gröbere, gtoei, oier, fe(f)§

feinere Untcrleintüd)cr I" — e§ fudite tüieber enrfprec^enben 33änberf(^muct.

£a§ fc^immerte unb prangte auf bem 2ifd), aU tüürbe eine Sraut im §aufe

auöftaffirt. ©ritli tüar fo fro^betoegt, fo fiegeSgelüiB- 2Cßa§ brauctjte e§

irgenb noc^ ju jtoeifcin bei biefer ©amftägtic^feit ringsum, in ber jeber

^Jknfc^, iüo^in e§ fat) unb t)örte, mit ber alten SBoc^e 3lbrec§nung ^ielt, um
für ben ©onntag unb eine neue, freie 3?a^n ju mai^en? Unb Inenn auä) an

jebem anberen ©amftage bie ^yrau ©tabtfc^reiberin ^ötte öergeffen fönnen, ein

©leiere» 3U t^un, ^eute tüar ha§ unmöglich 5lngcfi(^t§ biefer ungeheuren

5lrbeit, bie nad§ i^rem SBunfc^e fertig geftellt balag unb rebete.

5Jlunter tüicfelte ©ritti je^t Sönberrcftc, Si^en unb graben auf, fterfte bie

Seintüanbf(^ni|el ju Sünbeli^en gufammen unb f(i)aute bajtoifi^en tüieber ein

tüenig ^inau».

33or htm ^ciufe ber SlppenjeUerin lag bie ©äffe bereit» fo rein gefel)rt

toie ein ©tubenboben, unb an ben ^foften ber öciu§t^üre gelernt ftanb nad)

ber uralten ^Ippenjetter ©itte, tüeld)e bie 9kc^barin auc^ in 5lltac^en beibehalten

^atte, ber f(^öne ©taat»befen. S)er mußte naä) beenbeter ©amftagöreinigung

bi§ äum ©onntag 5tbenb ha flehen al§ ein ©t)mbol, ba§ ju biefer ©tunbe ber

©taub be§ 2J3erftag§ au§ge!e^rt fei, unb ber äBonberer, el)e er über bie

©c^lDeHe trete, i^n gleic^fat!» abftreifen möge, um loürbig an ben fefttöglicf)cn

§erb ,3u treten.
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m§ OTe§ fettig log, ctgö^te ftc^ ©ritlt, bon feinem ^^enfterpla^ au§ bent

bläulichen 9tau(j^e ju^ufe'^en, ber, öon !einem äßinbtjourfj Betregt, [tiü bent

.^amin btüBen entftieg unb im aBenblic^en ©onnenglang ber §öl)e ^erging,

bann ben ©c^tt3al6enf(^ax-en tnie fie mit i^rem munteren @ri=gn Bolb tüt^ere

SSogen üBex ber ©äffe 3ogen, 6alb um 6enact)barte S)ä(^cr !reiften unb julc^t

tüieber t)inQU§ fegelten in bie golbige äßcite. hinter ben ©ackern lobten

bie SSaumtüipfel bei (Stabtpxomenabe, burc^ bie ßütfe gefef)en, jeii^neten fi(^

auf bet reinen ^erne bie äßolbl^b^en in üiolettem 3)uft, unb oon feinen

5llpengi:pfelc^en erfpä^te (Sritli f(f)on einen erften r«figen ©ctiimmer.

(äin heftiger ^ud an ber |)au§gto(fe f(^rec!te e§ auf, unb eine Stimme

toar 3u '^ören, bie öon ber ^rau ©ebnaucr einen 5luftrag BefteHte. ©ie laffe

tüiffen, bafe fie bei bem fi^önen äßetter gleich brausen Bei i^^ren Altern Bleibe,

bem §errn Stabtfc^reiBer aBer, tnenn er ^eim lomme, fei ju fogen, ba§ man
tl^n eBenfat[§ bort jum ^tac^teffen ermarte.

„SSerb'S Befteüen!" onttoortete bte ^Dkgb unb tüünfi^te gute 9tac^t. 3)ie

§au§tpre fiel in» Sc^lo^. 5lm 9lä^ti[(^ broBeu aBer fan! ein ^opf tief auf

bie SSruft, unb Bittere S^ränen rannen unauf^altfam nieber.

5ll§ bie ©onntag§glo(fcn ©ritli tnecften, inoren bie 9^ac^Barinneu längft

in alter ©tilte batjon gegangen. @§ !^atte fid) öorgenommen, auf^uftel^en unb

i^nen Bei ber 5lBreife Be!§ülflid) ju fein, aBer ber ©djlaf tüar Barmherziger

mit i^m getoefen al§ bie Menfdjen, in bereu ^anh bie ^a(^t üBer fein &c--

\ä^iä gelegen, unb Ijatte e§ bie fc^mer^lidie früf)e ©tunbe öerjc^lafen laffen.

S)er geftern gemclbete SSer^idjt, bem e§ ni(^t öiel @r!Iärenbe§ Beigefügt,

tüar öon ben S^ultüerinneu mit mertmürbiger @elaffen^eit aufgenommen

tüorben, ha^ e§ fic^ t^eily tüunbern mu^te, tt)eil» frol) barüber tüar unb mit

aBfi(^tli(^er @ile nur gleich) tüieber ba§ |)au§ Dcrlie§. 3)en @ang nad^ bem

@raBe feiner ©(^tüefter, tno^in ©ritli in ber guten ^al^reg^eit jeben ©amftag

3lBenb frif(^e SSlumen trug, Benü^te e§ baju, fid) mit bem gefallenen Soojc

nai^ Gräften aB^ufiuben, unb fo toeit mcnigfteu§ tüar ba^ gelungen, ba§ e§

l^eute Beim ©rtnac^en einen leiblidjen ^^rieben in feiner ©eele fanb. 6» brel^tc

ft(^ not^ ein paarmal in ben Riffen !^crum, bie 2öol)ltl^ot au»äu!oftcn, bafe

!^eute bo(^ teine ©tunbe bröngte, unb al§ e§ Balb barauf in feiner mingigeu

ßüd)e ba§ iyrüf)ftüd ber^e^vte, !^eE angeftra^lt t)om reinften ©onnen^immel,

ber üBer bie S)ä(^er be§ fdjtüör^lidjen §iutergä§c^en§ l^erein lugte, ha Breitete

fid) in feinem S^^^c^'n ''^^^^ ""^ mädjtig ein Söebürfni^ au§, ber Bittereu

@nttäufd)ung nimmer meiter ^u gebenten.

@§ löffelte feinen Kaffee, ein tücuig gebaufenlog öor \iä) l^inftarrenb,

fifc^te o!§ne @ile bie !^ineingetüorfenen SrotBroden, tüenn e§ fie forglid) unb

genugfam in bem buftenben (Setränfe untergetaui^t, — aBer tt)ül)reub cö,

biefem S5ef)agen l^iugegeBen, bafa§. Begann bod) feine ^P^antafie tüicber ju

tüanbern unb geriet^ bortl^in, öon too e§ fie aB3ul)alten münfc^te, ^^if'^'^i^

ben gläuäenben, regeuBogenfarBigen kringeln, mit benen bie 5Jlorgenfonne ben

Braunen 5}lild)topf umfpielte, unb bie ©ritli Betounbernb tjcrfolgte, taucj^ten
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l^axtnädig SSilber auf. 2)a§ Betücgte ©eträn! in bei Saffe mad^te Sßcllen, bte

5Brörf(i)en toutben ju ©Griffen, biu-rf) bie offene Zf)üxt ftric^ lieblich ber frifi^c

|)au(^ be§ 53torgentt){nbe§ herein, nnb bom |)ofe, tuo aller Sßerüärm fi^tüieg^

fdjaßte Sad)en nnb ^lanbern Don ^tnberftimmcn — 5ltte§ fo fef)nfüc^t{g

lodenb, ha^ e§ ha§ ^Jtenfdjenl^etj irie mit Ueöetgetüalt t)inau§ 50g, au§ atten

5JMuern in§ f^reie, in bie 3Beite, in bie «Sonne, unb ©titli ft(^ plö^lid) nid)t

me^t 5u l^elfen tonnte. @in ^ülflofer Öitimnt üBertnallte mit einem Walt
fein SBemü^en, ben geftern er!ämpften ©eelenfrieben ju 6etüat)ren.

2Bar benn an i^m anä) gar ni(^t§ gelegen? durfte ^eber, bem e§ ba§

©eine reblid) leiftete, il)m gegenüber bie ©egenleiftung nadi SSelieBcn tiergeffen '?

£)er SSiffcn blieb i^m im 5Jlunbe ftciJen, nnb burd) ätnei bicfe 2;^ränen ftorrte

e§ l§inau§ in ha^ ftrablenbe SStan.

äBarum fu!§r e§ je^t nid)t au(^ gleit^ ben Slnberen in§ treite, prangcnbe

Sonb? 2Sar e§ oergeffen öon ©otte§ Siebe, e§ attein, :^ier in feinem alten

(Gemäuer, toeil e§ aClju lange fd^on fic§ bcmüti^ig in 5tlle§ fd^id^te, toa§ burd^

!alte öcr^en an i!^m gefünbigt n^urbe, toeit e§ ftiÖ blieb, too 5lnbere murrten ?

ßeife gitternb ^eic^nete e§ mit bem naffen Söffel eine Sinie öor fid^ ^in

ouf bie 2;ifd^platte , unb immer tuieber bie gleid^e. 6§ empfanb eine gro^e

|)ergen§not^. ©in 9ted)rien unb 9iec()ten, ha^ il^m fonft fremb getoefen, ^atte

angeloben in bem traurig geworbenen ©emüt^e unb öerfui^te bie alte, !§eitere

Ergebung gu tobten. 2)rau^en gixden hk Stauben, !rciften trillernb bie

3}ögel unb fdjtoärmte nnb fummte e§ öon SSienca um ha^ SSlumenbrett.

^a er!^ob fid^ ©ritli plö^id^ unb fi^ob mit entfdjloffenem Uuä feinen

6tu^l l]iuter fi(^. gern!§er toar ha^ ©lodfcngeläntc be§ 3^rü^gotte§bienfte§

an fein D^r gebrungen, tüie 5[lla!^nung unb SSer^ei^ung. Unb ein ©efü^l, al§

fei e§ auf einem großen Unrecht betreten toorben, §atte ©ritli'S §er,] erfaßt.

SSertoirrt unb befdl)ämt räumte e§ ba§ ©efd^irr bei ©eite unb mad§te fid^

baran, öor ber eigenen ^irrfjgangS^eit ^üd)e unb 6tubc in Drbnung ju bringen.

^aä) einer SBeile tönte burd^ bie ftille 2Bol)uung ein anbädf)tigeö Gingen

mcrflüurbig feft unb !§ell öon (Sritli'§ fonft fo bünner Stimme. @§ tüaren

Sßerfe au§ bem Sieb: „SScfie^l S)u S)eine SBege," burd^ tt)el(^e§ feine ©eele

fd)on au§ mand)er SSetrübni^ gehoben tüorben tüar. ©agu gingen @ritli'§

fanfte Sd)ritte ^in unb l^er, ©taubfäuld^en quirlten am fonnigen ^enfter, balb

breitete fid^ eine frifd§ getoafdjene "S^cdt über ba§ Ino^l gefc^üttelte SSett, unb

jebe§ Sing lag an feinem ^la|e. S3or neun Ut)r, al§ ba» streite (Silodfen=

äcid^en herüber tlang, öerliefe (55ritli, mit feinem SSeften anget!^an, ba§

3un!ernftift.

@§ lüurbe ein !^ei§er %a^, unb bi§ e§ gegen 5Rittag nact) §aufe 3urüdf=

fe^rte, lag fo brütfeube ©d)tüule über ben ©äffen, ba^ e§ fid) entfdl)lo§, ben

5la(^mittag im !ü{)leu §aufe 5U Verbringen unb bie gro^e Stille auf feinem

Stodttüerfe befii)aulid^ ]ü genießen, ©ritli toar fe^t guter S)inge. ^u S^ifd^

legte e§ fid^ fogar auf fein ©emüfe bie beften SSrattoürftd^en, bie in 5tltod^en

gemad)t tnurben unb bereu e§ auf bem §eimtüegc öier StüdE bei bem berühmten

alten 5[Re|ger in ber 3fiatpau§gaffe ge^^olt i^atte, ^toei für 5Rittag unb jtoei

3um 5lbenb.
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3toot l^ätte e§ ficf) eigentlich f)eute nid^t fel&er p öerföftigen ge^aBt.

Senn e§ Beftanb in Slltac^en ein ^xanä), Inonad) bie |)au§nä^terinnen, hjenn

jie in einet Sßoc^e rm^x ol§ bie §älfte ber 2li:6eit§tage im gletd)en |)Quie

atBeiteten, am batauf folgcnbcn ©onntage auc^ ba jum ^Jtittagötifc^ gelaben

rautbcn, unb ©ritli genoß biefe gteunblic^feit, toenn bie iBebingungen je äu=

trafen, überall mit ban!6arer 33ergnüglid)!eit. 5lber öon folc^en altt)äterif(^en

SSertDö^nungen tüu^te bie junge §rau ©ebnauer natürlid) nict)t», unb i^re

^JJlägbe, bie barüber fro^ tt)aren, pteten fid) tüo^l, burcf) ^Jca^nen i^re

©onntagaatbcit um ba§ 5l6ipülen eine» 2;eIIerl unb eine» ^eftetfS ju t)er=

mehren. S^arum gönnte fic§ ©ritlt ^eute au» h^m eigenen S3eutel(^en bie

fleine ©d)mauferci.

grü^ am 9la^mittage 50g e§ ftc^, einen rofigen Sd^immcr bcr Sättigung

auf bcn fdjmalen äöongen unb aufgelegt ju allem ©uten, in feine trautidje

Stube 5urü(f.

5lly feine Si^trefter e^emal» in biefem Otaume !ran! gelegen, befc^lo^

(Sritli, i!^n auf eigene Soften tapezieren 3U laffen, mit einem ließen, blumigen

^Papier. 5iun ^errfd)te tnarmeS ^e^agen barin, unb tüie bei ben 9iact)barinnen

'2llle§ unperfönlict) tüax, frcubto» unb o^ne 3lnflang an§ tnarme ßeben, fo öer=

fünbete ^ier jebe 2ßanb ben anmut^igen Sinn eine»' guten 5}]:enf(^enfinbe».

UeberaE SSe^ie^ungen ju geliebten unb oere^rten 5Jlenfd)en, forgli(^ betna^rte

@efc^en!e aller 2lrt, iebe§ ein 3)ocument ber Scljä^ung unb Zuneigung, bie

(i)ritli fct)on genoffen. S}on ben SSilbniffen feiner paar t^euren 3}erftorbencn

auf ber ^ommobe, einigen ererbten alten Sdjtoeijerlanbfc^aften in farbigem

Xxuä on ben SSänben, unb ben getrocfneten Strdu^c^en in ben fleinen 33afen,

toelc^e öon glüdlict)en S^agen brausen in gelb unb SSalb erjö^lten, tnar 5llle»

gleid} liebeooH in Staub gehalten bi» ju bem großen, bunten ^^letfentcppid),

ber ©ritli'5 Stol^ unb Staatöftüd bilbete. 2)en l)atte e§ öor ^a^xm au^

gefd)en!ten Sudjreften eigen^änbig Derfertigt na(^ feiner eigenen ^bee. ^n
ber 53litte ba§ Sc^tueijer äßappen mit rot^em ßreu^ in tnei^em i^elb, um-

geben öon einem grünen Säppc^enfrei» , ber ben ^ran^ öorftellte. 2Beil fid)

öon rotl)em %uä) nic^t genügenb jufammen gefunben, ^atte e§ ftd) freilid)

genöt^igt gefe^en, bie ^eralbifd)en garben umäufet)ren, boc^ fc^ien tt)m bie-3

untüefentlic^ , fobalb e» nur überhaupt gelang, bo» :§eimat§lid)e ütot§ unb

äßei§ !§erauy ju bringen.

5Jlit ben gldn^enb gebo^nten 5Jli3beln unb ber ^iei^e gut gepflegter S3lumen=

ftöde Inar biefe ^offtube in i^rer reinlichen |)etle unb bcfdjeibenen ^^ülte für

©ritli ber Inbegriff bes heften, mag eg ftd) al§ irbifc^e äöo^nftätte für feine

$erfon ju münfdjen traute. §ier baute eg ]xä) in Stunben fonntäglic^er

Sammlung, fingenb, betenb ober öor fid^ ^inträumenb, ein 9iei(^ auf, ba»

uid)t öon biefer äßelt iüar. ^n biefer trauten (äuge geno§ e» auc^ eine be^

fd)auli(^e $Poefie, um bie e» bie 5lnfpruc^ööolIften Ratten beneiben tonnen.

Senn ha ^atte e» feine ^üd)er unb unterhielt, feitbem e§ il^ren ^n^alt

genügenb !annte, mit £enen, h)el(^e fie gefd)rieben, tüie mit lebenbigen ä^er=

trauten ftiHbeglüdt eine intime Sefanntfc^aft unb |^reunbfd)aft , mochten fie

felber in 2ßir!lid)fcit öieEeic^t längft gcftorben fein. 6» glaubte iebe»
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ginaelnen ^tx^, fein ^en!en unb ^^ü^Ien gan^ unb gat p !ennen. 2ßa§

muBte ©er gefc^aut, ^ener erleöt unb gebad)t, mit bet 5)]enfc^f|eit in fyi'cub'

unb ßeib empfunben Mafien, ba^ et ba§ fc^reiBen fonnte, iooS ©xitli ba fo

too^l t^at, innig an fein §etj xü:§xte ober i^m tnenigfteng anmut^ig bie 3eit

öertxieb.

§iet auä) exgö^te es fid^ an beut befc^eibenen iEufttirten 2öoc^enBlätt(^en,

ha^ e§ fic^ ^ielt, unb 6xac|te es mit fcinex gläubigen @^xex6ietung fextig, fi(^

felbft au§ bex unglaublichen £^h^ unb fei(i)ten 9Uc^t§nu|igfeit bex gebotenen

illultxatoxifdien SSettelfoft füx§ 25ol! ettüa§ ^u ^olen, ja, in ben bummen

^ilbexn, bie fo öex^eiBenbe 2:itel txugen tnie: „Uebextüunben", „(Se^eimni^",

„SBettlexftoIä", MM unb ©las, toie balb 6xi(^t bar, „2)e§ Äünftlex§

Xxaum", „S)ex 5Tcuttex Sieb", „^eute xotl], moxgen tobt" unb bexgleic^en me^x,

toixflic^ ungefäl^x ju feigen, h3a§ fie bax^nfteHen beanfpxucf)ten. 5lu§ ben

Mnftlexnamen abex, bie ©xitli baxuntex Ia§, ^atte e§ fii^ mit ben ^^^i^ßi^'

toenn fie immex toiebex fe^^xten, eine 6(^ax au§exlefenex äßunbexmenfc^en

pfammen gebadjt, bexen leibliches Sßefen unb Seben e§ fi(^ gax ni(^t Dox3u=

fteHen öexmod)te. 2ßex begnabet toax, foId)e ,QunfttDex!e ^u exfinnen, mufete,

feinex ^lleinung narf) , not{)txienbig oon gänjlic^ anbexex ^Jtatexie fein , tonnte

nimmexme^x fcf)Iecf)ttDeg effen unb txinten tute 6einc§ gleichen, fonbexn tnüxbe

tüo^l im fexnen, gxo^en S)eutf(i)lanb ixgenbtoo ein t)alblt)eg§ entxüd£te§ S)afein

fü^xen.

©0 ^atte ©xitli anä) ^eute exft ein 2BeiId§en in feinem „.^ouSfxeunb füx

bie geiexftunbcn" gelefen unb nun eine alte ^olacaffette ^exab geholt, bexen

:3n:^alt tüiebex einmal an§auxäumcn. S;a§ tunftxeid) eingelegte ßöffexlein toax

©xitli al§ gxbftüc! öon gxäulein ß^axlotte 3tQc^ ^ugefalten, unb auf htm

©xunbe lag noc^ mof)l öextoa^xt bex Zettel, auf bem öon i^xex §anb Dex=

3ei(^net ftanb, toaS nac^ i^xem 2:obe bex txeuen 5^ä^texin ^u ge^öxen I)abe.

S:a5 ^apiex mit ben lieben @(i)xift5Ügen öox 5lugen, toax ©xitli in 6eban!en

öexfunten.

SBie anfpxuc^0lo§ ^atte gxöulein g^axlotte gelebt, nux ftitt unb un=

exmüblic^ füx 5lnbexe toixtenb! Unb tnclci)' ein xeid)e§, ungeh)öf)nlid§e§ 2:cfta=

ment toax öoxgefunben tooxben nacf) i^xem 5Iobe! ©tet§ eingeben!, ha^ toix

feine 6tunbe toiffen, toenn mix abgexufen tnexben, ^atte fie xec^t^eitig in

gefunben 3:agen füx alle SSebüxftigen um fie ^^x gefoxgt, unb ^toax in bex

unöexgleic§licf)en SBeife, ha% 3ebe§ öon S)enen, bie in i^xex §ut geftanben,

ft(^ au(^ meitex öon i^xex foxgenben 6üte umgeben füllte. 5lud) ©xitli max

nic^t nux mit einem fd^önen 91otl)pfennig bebac^t getoefen, fonbexn eben auc^

mit bex ^utoeifung öon fold)en ©ac^en, bie', au§ htm pexfönlid^en ©ebxauc^

bex geliebten ©önnexin ftammenb, i^m übex i^xen Xob ^inau§ ein ©tücf i§xex

felbft aux ©eleitfc^aft gaben.

^nbem e§ bieg pietätöolt übexbac^te, pxie§ es bie ^egütexten um bex einen

gxeube toiHen tüa^x^aft glücflic^, ba^ fie bie 5lnbexen glütflid^ macfien

tonnten.

„3)o(i)!" — flieg i^m plö^lic^ auf, „töax ha§ nicl)t auc^ bem 5lexmexen

mögli(^, toenn ex fi(^ ein biB(i)en tna» exübxigt unb leine 5lngef)öxigen p Dex=

3)eutj(^e 9lunbf(^au. XXV, 7. 3
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fotgcn fiatW^ ©tanb e§ x^m bann nidjt offen, im kleinen öl^nlic^ @ute§ 3U

ftiften?" @in toaxmei; Stta'^l bux(i)ä udte ©xttli'S ^etj. ©ein ©elbc^en Bei

§erxn '^tjä) — tüie lag ha§ t)lö|li(^ in einem neuen, tnunbetfamen Si(f)te ba

!

äöenn @titli nic^t !i-an!, unfähig jum 33etbienen, in feinen alten 2^agen bie§

ßxfpaxte felBft auf^e^ren mu^te, bann !onnte e§ ja ein @leic^e§ t^un! 6§

mu^te e§ t^un, fo jagte e§ fi(^, bo ©ott il§m biefe unöet^offte ©infidjt

fanbte. @§ tüurbe i:§m gan^ fonbexBor ju 5!Jtut!^, bemütl^ig öor bem iä^ ent=

bebten 9teic§t:§um.

SOßie e§ i!§n ttjo^l öett!^eilen tüütbe? ^em ba biefe§? ^enem jeneS?

6§ griff nac^ einem 6tift unb jog ein ßnbd^en ^apxtx l^exöox. @i;ft p^anta=

fitenb, bann mit ernftlic^ ertnogenen Sö^l^en Begann e§ gu fxi^eln, feine

§abfelig!eiten im ^i^nmet ju jä^len, jn notiten, unb fd^lie^lid; enttoarf e§

mit gebet unb Slinte mix!li(^ eine 5ltt öon Sleftament. 6§ üBexla§ mit einer

@m:|)finbung , al§ t^ätc c§ 5tIIc§ im 2;taum, ma§ e§ gef(i)neBen, Begann öon

5ieuem ju rechnen, änbcrte, fteEte nod)mat§ um unb fu!§i: fo fort, immer

ernftlicEier, Bi§ i'^m naä) tüo^l ^toci ©tunben fd^ien, fo toäre e§ gut. Unb

nun lx)ar ©ritli auä) feft entfd)loffen, ba§ ©nttoorfene gültig gu machen.

2^ief at!§mete e§ auf unb faltete nac^ben!li(^ ben SSogen ^ufammen. 2)ie

5lugen traten i!^m toel). ©in ^^enfterpgel , ber üBerm §of in gleicher ^ö:§e

offen ftanb, ^atte aU' bie ^eit ben SBiberfc^ein ber ©onne Blenbenb üBer

@ritli'§ 2;ifd§ geworfen, unb oon bem bieten ^en!en in ber nac^mittäglidjen

©d^tüüle füllte e§ \iä) je|t gan^ mübe. @§ i^ätte ein Bi^d^en fc^lummern

mögen. 2)ort ftanb ein Bequemerer ©tul)l. S)al)in fe|te e§ fi(^.

@§ faltete bie .^änbe im ©(^0^ unb f(^lo§ bie 5lugen. 2)raufeen f(^lug

e§ fünf U!^r.

2)a nickte e§ ein.

Unb i!^m toar im leifc anl^eBenben Sraum, al§ fä^e e§ Oon ferne f^räulein

(S^arlotte 3i^d§, bie i:^m tüinle. UeBerrafdjt unb ^agtjaft öerfuc^te e§ fi(^ il^r

3U näl^ern. 5lBer fie toar er!^ö!§t, toie bem eBenen Stoben entrüdt unb !§arrte

milb läc^elnb feiner, ©ie fprad^ leine 2Borte. 2)ennoc^ Dernal^m ©ritli je|t

ein Bcglütfenbe§ 3wfti"^ttten gu feiner eBen entworfenen %f)ai unb, al§ fei auä)

e§ nun geftorBen, il^ren Sßittlommgrufe an feiigem Ort. 5lnbäct)tig toagte e§

i^r nä!^er p treten auf ber anfteigcnben S5a!§n, unb Balb tüurbe i!§m erlenuBar,

ha^ e§ jum 9ianb einer SBiefe gelongte. ^ie toar üBerfdt mit taufcnb SBlumen.

^erge öoll emigen ©(^nee» ragten auf l^inter bem ^Drangenben ^lan. 3"
f^u^en ru!^te tüeitl^in ein bunllcr ©ee. SBie e§ Jüeiter fc^ritt, getral^rte e§

l)errli(^e 9Mnner, bie ftanben in 9tei]^en bon ^ier Bi§ bort leinten, 5lKe in

alter .^elbentrai^t. ©a§ maren ©(^toei^er .gelben! ©ilBerBärtige ©reife,

ftarle 5Jlönner unb l§o!§e Jünglinge in lidjtem §aar. ^CJlit gütigen, fc^ü^enben

^liifen fa!§en fie 5ll[e ©ritli on unb traten jur ©eite, tro immer e§ fc^ritt. Unb

ein geuer \ai} e§ lo!^en, bort, too auf ber eben noc^ fonnigen SBiefe gan5

]§inten nöd^tigeö S)un!el toeBte. 2)aoon glül^ten im äBiberfcljein bie ©tömme
uralter SSäume unb ber fyu^ ^immelanftreBenber Reifen. Unb ein mei!§eoolle§

^iurmeln, gleich ©il)tüüren, ging buri^ ha^ OerBorgene ©elänbe, Begleitet bom

leifcn 2ßeEenf(i)lage ber f^lut^.
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^a tooHte (Srttlt ben 5lt^em anhalten, bem ^eiligen ^u laufc^en.

3l6ei: ein Sä)xtd hüxä)iä)üthxk feinen ßeib. (S§ tüar aufgefärbten in

feinem 6tu!§I unb ^aüt bie 5lugen geöffnet, ©c^ntera^aft ntu^te e§ fie erft

toieber einen 5lugenBIic! fd)lie^en; benn bie tot^e 5lBenbfonne fc^ien i^m getabe

in§ ©efic^t.

2Ba§ aBet tnar bet furditbate ©c^log getnefen — ober ber ©tutj, bet e§

getnerft? Unb bann bet ©c^tei? ^e^t geHte et tniebet, öetätneifelt. 5^o(^

ganj ttaunttiertDittt fptang ©titli an§ f^enftet unb Blinzelte ^inau§. @in

6ntfe^en§laut etftidte i^m in bet ^e!§le, unb feine ©inne toutben iä!§ling§

toa&j. „§alte 3)i(^! ^alte £)id), @ufti! ic^ !omme!" ftie§ e§ l^etöot — benn

gegenüBet im btitten ©tocftnet! ^ing, ba§ ^enftettteuj umflammetnb unb mit

ben Seinen üBet bet gtaufigen Siefe na(^ einem ^Inl^alt fuc^enb, bet ac^t=

jä^tige ^naBe einet 9tai^Batin, tnäl^tenb auf bem ©teinpftaftet be§ ^ofe§

^etfc^eEte klopfe, ^flangen unb Stümmet eine§ ^inoB geftüt^ten S5IumenBtette§

tetÜinbeten, ma§ gefd^e^en. ©titli ftüt^te in ©ptüngen au§ bet ©tuBe, Xtaum

unb fc^aubet^afte 3Bit!li(f)!eit in feinem ßopfe öottenbg enttnittenb , üBet

Xteppen unb (Sänge jenet äöo^nung p. 5lHe§ tobtenftitt im tüeiten SSau.

5tocf) n^aten nitgenb» bie §au§genoffen !§eimge!e^tt.

5}ht BeBenben §änben ftie§ e» bie S^^üte auf — (Sott fei'§ gebon!t!

5io(^ ftampften fi(^ bott bie 5ltme um§ ^olj. „§alte feft!" fci^tie ÖJtitli

miebet, „ic§ Bin ba!" ^e^t ftanb e§ Beim i^enftet unb Bog fic^ ]^inau§.

Hoffnung, 5tngft, §ülfef(e^en ju (Sott piften butd) feine ©eele. SSefa^ e§ bie

^täfte, biefen fc^on fi^tüeten, iungen ^ötpet fo ^oä) !§etauf ^n jie^en? @§

üetfuct)te mit Beiben Rauben ju^ugteifen, aBet fo ging e§ nic^t; @titli felBet

öetlot auf biefe Sßeife ben .^alt. Biä) am genftetftocf fid^etnb mit bem einen

5ttm, gtiff c» aBetmalg ^inaB, um (Sufti mit bem anbeten allein ju ^eBen.

Un6cf(^teiBUd)e 5lugenBlic!e folgten. S)ie ßaft ^ing fo tief. £)o(^ je^t gelang

e§ bem ^ö^et gezogenen ßnaBen, fi(^ feftet am f^enftet p galten unb felBft

mitzuhelfen. 5^o(^ einige bumpfe ©ecunben — unb @titli ^og i^n tüit!li(^

l^etein. Untet S^ljtänen fc^lo^ e§ ben jungen in bie 5ltme.

2Bie ba§ ©(^tecElic^e ^atte gefc^e^en fönnen, toat bon (Sufti balb ge=

ftonben. 23om gemeinfamen ©pa^ietgang :§eim!e^tenb, gtabe oot^in etft, tnat

bie 5]luttet nochmals au§ bem öaufe gegangen, üBet bet ©äffe ettoaS ^u ^olen.

^n,^mif(^en :^atte bet ßnaBe fid^ an§ f^enftet gefegt. £)a toat ein ptäc^tiget

2;tauetmantel ^etangeftattett unb lie§ fi(^ auf einem bet (Setaniumftöcfe

btauBen niebet. ©ufti !^atte fein ©ätnc^en ^etbei geholt, hav et !aum eBen

in bie ©de gefteEt, unb mat auf ben ©tu^l geftiegen. 3)oc§ bet Sitauetmantel

flog auf. @t gaufeite miebet ein SCßeildfien um bie Slumen unb fc^tueBte bann

^ö:^et. @ufti fa!^ i§m nac^ ; nun fe^te fi(^ bet ©c^mettetling auf» 9teue :§in,

gleich nebenan, auf bie oBete ßante be» ^enftetlaben§. 2)o tnat bet ^unge

auf ben ©im§ getteten unb !§atte fi(^ :§inau§geBeugt. 2)en einen 5ltm um ben

^enftetftoiJ, in bet anbetn §anb ba§ 5le^, h3at et oBet Bei bet entf(^eibenben

SÖen)egung ouf ha§ SSlumeuBtett getat^en, — mie ha§ untet i^m f(^toanb,

toie e§ äetfc^cEte unb toaS iüeitet, — ha^ tnagte bet tobtBlei(^e SSutfc^e nic^t

mel^t 5U benfen.
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(Sxttlt rüttelte i^n auf: „öufti!" ftie^ e§ ^etöor, — „ba§ muffen toix

betnei' Tlniitx erfparen!" Der ^ndbt fdiaute erh)artung§öott auf. „2)u fagft

i!§r, — ha% f)u tüegen be§ (5(i)Tnetterltng§ auf ba§ SSrett !omft unb ba^ e§

be§!§alb !§iuab fiel, — aber ha§ Slnbere nic^t, l)örft S)u? £)an!e ©ott, ba§

er £)i(^ gerettet unb betoa^re e§ al§ ©e^^eimni^ , al§ unfer ©e^eimnife,

©ufti, — äeitleben§! S^erf^rid^!" 3)er ^unge nicite, unb algbalb eilte (Sritli

t)on bannen, au§ beut S5ereid^e p !ontmen, e!§e bie 9lac^barin erfc^ien.

^oä) aufat!§menb lief e§ bie i)ben ©äuge jurütf, burc§ bie e§ öor toenigen

^Jlinuten ^ergerannt, be§ (Sntfe^lic^ften getoärtig; mit äitternben ^ü^en glitt

e§ trep^jab, ungefef)en, unb ftieg tüieber tre:p:pauf. 2)ro6en angelangt aber,

fan! e§ in ber bämmernben 6tube an feinem 6tu!^l ouf bie ßniee.

SBelc^ eine ©nabe !§atte il^m fein @ott befd)ieben! (Sin Seben p retten

tüor il^m beftimmt getoefen! 3ll§ tüelc^e beabfii^tigte f^^ügung offenbarte fic§

ha ^3lö^li(^ ©ritli'g frommem ©inne bie 3Serl§inberung, feinem SSergnügen

na(^5ureifen , bie e§ in feiner menf(^lid)en ^urjfic^tigleit t)orf(f)nell mit eitlen

2l)ränen betüeint 'tjaik. f)a§ @efid)t in bie ^änbe öergraben, blieb e§ lange

fo äufammengefunlen. Unb langfam fül^lte e§ ©eele unb Körper in biefer in=

brünftigen 6ammlung fi(^ erholen.

f5^rö!^lid)e§ ©c§h)a|en unb Socken ]§eim!e!§renber 9^a(^barn au§ ben offenen

f^enftern brüben machte ber ©tiEe ein 6nbe. 2)a er!^ob fi(^ bie ßnieenbe, er=

quitft unb öerllärt.

5luf hem 2;ifd§e lagen noc^ bie 5pa:piere ^erum unb ftanb bie offene ßaffette.

5[yiit freubigem SSli(J griff ©ritli nac§ bem aufgefegten Seftament unb barg

e» in bie S^afc^e feine§ 2Ber!tag!leibe§. 3)er 9Iotar mu^te e§ morgen gültig

machen. £)a§ eben Erlebte bebeutete föritli au(^ l)ierfür einen ^inger^eig öon

oben. £)ann räumte e§ bie übrigen ©o(^en gufammen, tnäl^renb hü§ le|te

^tx'ielii^t bie frieblic^e ©tube erfüllte unb öom |)ofe ha^ laute £)urd^einanber

öon ©timmen !§erauf brong, bie mit ©ufti'§ 5[Rutter bie ungefc^id^te 3ei'ftörung

i§re§ S5lumenbrette§ betlagten.

D'^ne ^inab ju feigen, l^olte ©ritli fein ßämp(i)en i^erbei, l^eiter entfd)loffen,

nad; htm 5lbenbbrot xxoä) tüac^ ju bleiben, bi§ bie jEuEüerinnen l^eimfel^rten.

@§ fürchtete ie|t i!^re glücklichen ©r^ä^lungen nic^t mel^r. SQßa§ Srägl^eit

be§ §eräen§ i^m zugefügt, h3ar in biefer 3lbenbftunbe in lauter ©utt!§at t}er=

tüanbelt, unb bie lieblofe ßölte ber äßelt entlrdftet an bem 5ltte§ über=

tninbenben ©onnenftra!§l feine» toarmen ©emüt]^§.
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5l(^t Monate ftnb, Don f^ürft S5t§tnat(f'§ 3:obe§tage bt§ p bex 2ßieber=

!e^t fetne§ ®e6urt§tage§ an biefem 1. 5lpril, tjergangen. ^n i!§nen !§ot ber

S^obte gan^ fo gegenlüättig inmitten ott' nnfexer @eban!en geftanben toie nur

jemals in ben ä^l^xen Dorl^er ber SeBenbe. ^n atten 5lnfgaben, bie ber %aq

:j3otitif(^ [teilte, !^ot mon fic^ an i!^n getüanbt unb tüirb e§ immer t!§un;

unb um feine 5Perfi3nIi(^!eit unb feine @ef(i)i(^te f(^lingt fict) eine unabläffig

tüac^fenbe, reiche Literatur, greilid) feit jenen erften ©tunben bes frift^cn

©dimerjeg, in benen anä) ber Herausgeber biefer ^eitfc^rift bem Siebten ben

erften ^ranj auf baS @rab gelegt ^at, '^aben fti^ für ben, ber SSiSmardt'S

gebeult, bie ©mpfinbungen bereit» mä)i uner^ebli(^ öerf(^oben. ^ie ^eit ber

9iac^rufe ift ^eute öorbei; bie 3eit ber ^iftorifct)en 3)arfteIIungen aber ift

fd^toerlic^ fc^on ha. dlo^ ftrömt un§ ber neue 6toff in 5[Jlengen p, unb tuir

bürfen eriüarten, ba^ folc^e QueEcn ftc^ immer reicher unb immer .^at^Ireic^er

ouf allen ©eiten öffnen Serben. 3ebe neue ^iitt^eiluug aber öerme'^rt auc^

bie ^ineifel unb Ueberlegungen ; l^eute brängen fie beina!§e überftar! auf

un§ ein, unb erft aEmä^li(^ fönnen tüir ^offen, fie ganj p flären. ©etoi^

toirb bennoc§ bem §iftori!er bereinft ott' bie ßiteratur f(^on biefe§ ©terbeja^reS

bon c§ora!teriftif(i^em äßertf) fein. @r tuirb beobachten, tüie ftc^ nac^ bem

Heimgange be§ ©etoaltigen feine ©eftalt in ben Magen unb ©c^ilberungen

ber erfc^ütterten ^^itgenoffen f^iegelt, tüie Siebe unb ^a^ fie beleuchten unb

nac§ it)r greifen, tüie fic^ bann, bei ©injelnen frü^e unb attmä^lic^ immer

lauter unb attgemeiner, bie ©timme l^iftorifc^er 5luffaffung ^injugefettt. 2lm

oottften ^at ba, fc^on im 5luguft unb ©eptember, ©uftaö ©c^motter in feinen

bebeutenben „SSriefen" über SSiSmaxcl bie $perfönli(^!eit be§ f^ürften, feine 3ln=

fc^auung öon ben innerpolitifi^en 5lufgabeu, feine n)irt!^f(^oft§- unb focial=

politif(^e 3:ptig!eit unb bereu 2Cßir!nngen bei^anbelt unb fie öon einem

beftimmten pofitiöen ©tanbpunfte au§, ober jugleic^ mit otter Ütu'^e unb
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SÖötme be§ unbefangenen |)iftoxifei-§ Beutt^etlt. £)ei; ^erfunft öon S3t§martf'§

ftaatSmännifc^ei: §au^tleiftung , bent ^ufa^^ßn^onQC feinet xeic^ggtünbenben

5ltbeit mit bent Befonbeten preu^if(^en SBoben, mit feinem ^xen^ent^^ume, finb

^D^aj ßena unb bet SSexfaffer biefe§ 3luffQ|e§ na(l)gegangen^). Unb Slntegungen

nnb toerf^öoHe gormulixungen enthält fo manche ber @ebä(^tni^xeben unb

^fc^tiften. @ine ganje (Gruppe öon 5luffä^en 'ijat \iä) bann um bie „@eban!en

unb ötinnetungen", bie ja am 30. 9lot)em6et erfd^ienen finb, gefc^loffen; gleid)

unter bem erften ftar!en ©inbtucfe be§ 2ßex-!e§ ift mieber Schmollet ju einet

umfaffenben ©efammttöütbigung öotgefdititten ; mit ü6etau§ tiefgteifenben

5ßemet!ungen ift i^m 6efonbet§ §tiebtic^ 5!Jleinecfe in feinet „|)iftotifc^en 3eit=

f(^tift" nadigefolgt. 5lntegungen tüitb man getn aui^ au§ bet einge^enben

unb, naä) feinet tüo!§lbefannten 5ltt, butd)tt)eg intcteffanten ßtiti! ent=

ne!§men, bie öom 6tanb:pun!te be§ $Patteimanne§ au§, mit unöet^ot)lenet

5l6neigung, ein altet politif(^et ©egnet toie ß. SSamBetget on bem S5ud)e

unb an beffen Sßetfaffet geübt ^at (S5i§mat(f $Poftl)umu§, ^uetft in bet

„9'iation" etfd^ienen). ^an mag i!^t innet^^alb aHet hn übtigen 3Ieu§etungen

il^t 6tü(! SSetei^tigung unb felbft 5lot!§toenbig!eit juetfennen, auä) tüenn man
meint, ha% \f}X f!eptif(^et @(^atfbli(f £)inge unb 33etüeggtünbe Diel ju !Iein

fie'^t, unb ha^ auä) bie ^titi! nut Scben ftiften fann, tuenn fie öon tuatmet

5[)^itempfinbung, öon liebeöoEet f^teube an bet gto^en @tf(^einung au§ge!^t

unb gat nic^t§ fuc^t al§ beffete§ @t!ennen unb S5etfte!^en, Ilatete Untet=

f(Reibungen, ha^ !^iftotif(i)e Utt!§eil unb nid)t ben politifc^en ^ampf.

llnfet petfönli(^e§ ©efü^l auSjuf(galten , finb toit ft(^etlid§ atte aufeet

6tanbe, unb xä) tüütbe gat nic^t tt)ünf(^en, e§ ju t^un; möge ein ^ebet ft(^

e^tH(^ Wuif^ geben, benno(^ beteita !§eute fo !lat unb fo tneit ju fc^auen tüie

feine 5lugen e§ öetmögen. 5tufgaben genug fteHen ftd) un§ bat; fc^on finb

bebeutfame ^^tagen aufgetuotfen tüotben: if)nen unb ä^nlic^en etöttetnb na(^=

3uge!§en, tüitb ft(^ I)iet empfe!^len. Denn ju eigenet pofttiöet ©(^ilbetung bc§

©an^en öon Si§mat(f'§ ^etfönli(^!eit unb ©ef(^ic()te ift '^iet nic^t bet 3taum

unb ift ie|t, ha§ h)iebet!§ote i(^, noc^ ni(^t bie ^ni. £)ie otogen, bie töit

an beibe fteHen, an ben Wann unb an bie ©teigniffe, ftammen ni(i)t etft au§

ben legten 5Jlonoten; abet bie neuen 33etöffentli(i)ungen biefet Wonak baben fie

etneuett, ettöeitett unb öettieft, unb bie SSeften öon benen, bie gu jenen S5et=

öffentlid)ungen ha§ 2Bott etgtiffen, !^aben eben au(^ biefe 5ptobIeme öon ^tmm
ettannt unb gefötbett. 2luc^ bei foldjet Untetfu(^ung fteigt bo(j§ bie ganje

föeftalt be§ gtofeen 5)Zenfc^en öot bem SSettac^tenben auf: mie man fi(^ i^m

au(i) nä^etn mag, immet tagt et tiefen!§aft empot- 2ßieEeid)t ha% fi(^

biefet unb fenet ^ug bem töa!§t!^aftig f^otfdienben anbet§ unb eigenet jeigt,

al§ i^n bie untt)iE!ütli(^e 5lnf(f)auung bet ?Dteiften ftül^et p fe^en gemeint

^) §etr ßarl ©eibcl {2:;under unb ^untblot) Ijat ben föcbanfcn cje^afit, ©i^moIIer'S abriefe

unb feinen 2lrtifel über bie Senftoürbigfciten mit Slbtjanblungen unb IReben bon Senj unb mir in

einem SBänbcEien „3" Si§martf'§ ®ebäcf)tniB" aufammen ju faffen , boö id) '^ier nennen barf

unb mu§, hieit meine S)arlegungen in biefem 3luffa^e uatürlicf)cr 2Beije mannigfad) barauf

äurüdtücijen Werben. — 2Bunberüi^'§ ^ud) über „®ie Äunft ber 'äebe, an ben Dieben Si§mardE'§

bargeftellt" (Seipjig, «^irsel. 1898) fällt, fo intereffant e§ mir ift, nid)t in ben 9iaf)men ber

Siteratur, mit ber id) ^ier 3U tt)un t)ühi.
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]§ot; üeinet tüttb haxnm m(^t§ an il^tn, unb feine 2Cßir!ung auf unfere SCßelt

Bleibt füx jeglichen ^ettad)tex unerme^Iict) ftat!.

I.

2)ie exfte ienex SSeröffentlic^ungen Bilbeten bie SageBüdieT; öon 5Jloti^

33ufc^.

^n bex S3i§utattf=Sitetatut ift SSufc^ \a ein alter ^e!annter. Seine 5(uf=

jeidinungen ü6er (Staf S3i§mottf unb feine ßeute tüäl^tenb beö fran^öfifdien

gelbguge» l^aöen 1878 jum erften OJMe einen tieferen SSIitf in bic tägliche

2ßelt be§ ßan^lerS eröffnet; er !§at bann Weitere (Erinnerungen unb ©d)ilbe=

rungen folgen laffen, unb man Inu^te, baß feine f^^eber Si§martf aud) in ber

XageSpreffe mannigfa(^ gebient ^at. ^e^t erfc^ien, burii) eine ^uBlication be§

5l6f(^iebügefud)e§ öon 1890, bie ein SSerliner SSlatt unmittel6or nad) be§

f^ürften Sobe 6ra(i)te , unb burc§ eine !leinere , politif(^=|3olemifcf)e ^rofdiüre

in beutfc^er Sprache ongenielbet, in cnglifdjer Ueberfe^ung bo§ breibänbige

^aupttner! V). @§ tüieber^olt unb ergänzt 3unäd)ft bie alten 5Jlitt^eilungen

au§ h^m fiebriger .Kriege. ^uf(^ tnar bamalS, feit gebruor 1870, al»

puBliciftifc^er ©eplfe beut 5lu§ti)ärtigen 5lmte beigegeben unb f)at biefe

©tellung brei ^af)re lang innegef)abt
; feit beut «Sommer 1871 ^atte er aller=

bing§ bie perfönlic^e S^e^ie^ung ju feinem „6^ef" faft üerloren. @r Blieb

aud§ !ünftigl)in ju beffen SSerfügung unb tnurbe bur(^ 25ucl)er gelegcntli(^ 3U

^ülfeleiftungen in ber ^Preffe oertoanbt; häufiger gefd^a^ bo§ erft tnieber feit

ber langen Äanjlerfrife öou 1877. S)amal§ trat S3uf(| bem ^yürften inieber

näl^er, unb öon ha ab ift er bis 1890 fo man(^e§ Wal öon i^m empfangen

unb inftruirt toorben. @r ^at ifin in SSerlin, SSor^in unb 7^riebri(^§ru§ ouf=

fuc^en bürfen, in ^riebri(^§ru^ jule^t tüieber nad) ber ©ntlaffung; im Wai
1893 f(^lie§t er fein S;agebu(^ ah. @§ ift für bie erften ;^ia^re 3ufammen=

l)ängenb, am tnert^öoltften ift e» für bie ßriegg^eit ; öon 1873 ab f}ai e§ nur Don

gelegentli(i)en ©efpröc^en ju Berichten, bie inbeffen boc^ alle tüi(^tigften 5P§afen

öon Sismard'S fpäterer 2!^ätig!eit begleiten unb commentiren.

£)a§ SSu(^ über „föraf SSiSmard unb feine ßeute" ift aUbelannt; e§ um=

fpannt eine unöergleid^lic^ aujie^enbe ^^it unb innerl)alb bereu in buntefter

gütte atte ©eBiete ber politif(^en 5lrBeit unb alle perfönlid^en £eben§äu§erungen

be§ 5)^inifter§. SSon 1871—73 finlt ber ^n^alt er^eblic^; ber fyürft tritt

^urücE, ba» 5lu§tDärtige 5lmt tritt öor; ^ufc^ ergäl^lt öon beffen äußerem

£)ofein, öon feinen $perfönli(^feiten , öon ben einlaufenben bieten, bie er in

bie §änbe Befommt, öon franjöftfi^er unb ri^mifc^er ^Politü, öon ber officiöfen

5pre|tptig!eit, bie er ju leiften ^at. ^n attebem ift öielerlei ^"lereffonteg

;

man ift über ben öielfeitigen unb ftarlen 3lntf)eil erftaunt, ben ber ßanjler

an ber treffe nimmt: er felber arbeitet mittelbar unb gelegentlich unmittelbar

>) Bismarck. Some secret pages of bis history. Being a diary kept by Dr. Moritz

Buscb. Sonbon, bei 5}!acmiUan, erfc^ienen September 1898. ßurj üor^er: „SiSmard unb

fein Söetf". Seipjig, ©. ^irset. ^err ^oi). ©runoto ift fo gefällig getoefett, mic§ bie galjnetx

ber im 2)rucfe begriffenen bcntfc^en 9l;i6gabe ber 2agebü(^er einfe^en ju (offen.
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mit. 2)en 35orbergrunb aber füllen ^ier tnett üetnere Sjtnge; ben ^runbton

ber Suld)if(i)en SaxfteUung geben füx biefe ^Q!^te bie perfönlic^en geinbfelig!eiten

unter ben Beamten be» ^ninifteriuntö. 5lbe!en, ^eubeE, |)a|felb, Slegibt unb

fo öiele 5lnbere erfahren bie Eingriffe be§ 2ageBu(^fd)rei6er§ , unb ^^inter i'^m

fielet babei fein fyreunb ßot!§ar Sucher. Seinen g^'^unb mu§ man i^n bo(^

töo^l tt)ir!Ii(^ nennen; hu ^eugniffe ^erfönlic^en 35ertrauen§, bie S5ud§er bem

Üetnen fäc^fif(i)en ßiteraten gett)ä!§rt fiat, unb gtüar burc^ 3h3ei ^al^rge^nte !^in=

bur(^ gett)äl)rt ^ai, finb gonj unanfechtbar, ^ud^er ift oft al§ ber ftiHe 5Jlit=

arbeiter SSismartf'» , al§ ber Dielleic^t bebeutenbfte feiner @ef)ülfen gerül^mt

ioorben: eine fc^arfe, nüd^terne, !ritif(^e Dtatur, öon treffenber ßlugl^eit unb

burc^bringenbem 2Bir!li(^!eit§ftnne — einer ber SBenigen, öor benen ber grofee

2Jlenf(^enberäc§ter tüa^xt §oc^ac§tung ]^atte. 2[ßir erblicfen :^ier (Sinigeg

öon feinen ^ejie^ungen ^u Si§marrf. @ie finb offenbar im @ac^Ii(^en eng

getoefcn, toenigftenS in äu^erpolitifc^en S)ingen, unb auä) perjönlic^ fül^lten

fi(^ bie Reiben tDoI)l öertoanbt unb einanber Derbunben. SSud^er f)at oon ent=

fdjeibenben @taat§ge^eimniffen feine» |)errn getnu^t, ^at beffen ©egner, aud^

bie l^ö(^ftfte^enben, in SBigmord'ö ©inne literarif(j^ angegriffen unb offenbar

el§rti(i) mitge!§a^t, unb bem ©eftür^ten t)at er bie Streue betoal^rt bi§ an ben

eigenen 2;ob. Sro^bem be!§ält man ben ©inbrutf, bä^ ber ^anjler unb fein

ÖJe!§eimrat!^ burc^ eine ^iemlic^ breite ^luft getrennt geblieben finb. S)er 6ine

blieb ber gro^e |)err unb ber S5orgefe|te ; ber 5lnbere, ber 2)emo!rat oon 1848,

fal§ iüo^l mit ©l^mpatiiie unb Setounberung auf ben Ö)eniu§, aber in beffen

engeren ßrei§ burfte er, toenigften» bamal§, bod^ tool^l nic^t eintreten, loeber

in gemüt^lid^er noc^ in gefeEfc^aftli(^er |)infid)t. @r ^ielt fi(^, otte^eit felbft=

betonet, 3ur 6eite, lie§ au(^ an feinem 5Jieifter manchmal feinen Säbel au§:

neben bem fd^ö^ferifd^en Reifte ber !ritifd^e ; unb bie borne^me 2ßelt, in beren

3Jlitte er arbeitete, luar nid[)t bie feine. @r ftanb ju manchen 3lngel)örigen

feine§ §errn in einem beutlic^en ©egenfa|e, unb ooHenb» beffen biplomatifd^e

Umgebungen beurt!§eilte er mit fdineibenber @(^ärfe. (Bx galt fic^ felber offenbar

für fac^lic^er, fleißiger unb flüger al§ fte; er ^atte für i!^re <E>^toä^m ba§

feinfte Singe unb ben bitterften ©pott. 3)abei nun jiel^t er S5ufd), al§ ben

i^m focial unb literarifd) 9Mc^ften, bid^t an fic^ beran, unb bie üieibungen

unb 9tebenbu]^lerfd§aften im Sluötoärtigen 5lmte, bie unobläffige unb meift

J^erjlitf) unerfreulid^e Äritif an 5l£[eu um i§n l^er nehmen in ^ufd)'§ 2luf=

geid[)nungen einen breiten 9taum ein.

35ufd^ felber fü^t fid£) in biefem ßlatfd§ too^ler, al§ man toünfc^en möd^te-

@in Wann, ber auf toeiten Oteifen öiel öon ber Sßelt gefe^en unb befd)rieben,

für bie beutfd^e @r^cbung ^u feinem Steile reblic^ mitgearbeitet, ^i§mardE'§

®rö§e ^iemlid) frül^ erfannt !§atte ; ein gefi^idtter 6d)riftfteller, ber einem an=

fpruc^Söoüen 5luftraggeber, töie e§ SSiemarif toa^rlii^ bod^ töor, braud^bar

erf(^ienen ift — ba§ betöeifen bie 2!^atfad^en ; ein SSeobai^ter öon un3töeifel=

"^after 6(^örfe unb Streue be§ Solide» unb be§ @ebäd§tniffe§, öon erftaunlid^er

5lrbeitö!raft in ber rofd^en fc^riftlidfjen f^cft^altung feiner ©inbrüdfe unb öon er=

]^ebli(i)er ^yäljigfeit in i!^rer Söiebergabe. 5lllerbing§ ein Heiner 53^enfd§. ^ä)

brauche über bie 5lrt, tüie er, al§ SSeamter perft unb fpäter al» SSertrauen^mann be»
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f^m-ften, bieten für fic§ felbet aBfc^iieB unb tote et fte bann öettoerü^et ^at,

nid§t 3u urttjetlen; tc^ tneiB nid^t genau genug, tüte lüeit er babei feine ^e=

fugniffe ü6erfd)rttten ^at 5l6er auc^ ein jurücE^altenber S5eurtl)eiler h)irb ^eit

unb £)rt unb 3Beife feiner 1898 er SSeröffentlic^ungen auf ba§ 8c£)ärffte mi§=

Billigen. S)er ^ämifc^e 2^on, ben SBuf(^ fo gern anfdilägt, öerftimmt unb

empört ben Sefer. @§ fcl^It S3uf(^ , ber feiner ^ö^ergeBorenen UmgeBung int

^anälerpalai» offenbar tnit ä^nlic^en, nur ungleich gröBeren ©mpfinbungen

toie S5u(f)er gegenüBerftanb, ber unter biefen S)ipIomaten unb SSeatnten äu^er=

lid^ bo(^ gan^ ber !leine 2)lann tnar unb ben @egenfa| mit berBem ©elBft=

Betüu^tfein fpürte, e§ fe^lt il§m öor Willem boi^ an jeber innerlichen Sßor=

nel^m'^eit. £)ie fouöeräne 5Jtenfc^enöerurt§eilung ^iSmard'S lüirb in feinem

SSetDunberer, ber fie nad)mad§en ]n bürfen glauBt, oft .^u einer plumpen unb

Bo§!§aften UeBerf]eBung, bie man mit Sßibertnillen erträgt, ^ä) tuage nic^t

3u entfc^eiben, tt)eld)en 5lnt§eil an feinen neueften ^^ublicationen felBftfüi^tige

SSetüeggrünbe, toie ©etrinnfuc^t unb minbeften§ ©itelfeit, ge^aBt ^aben mögen.

5lber bei allebem fte§e ic^ nic^t an, bie 3(n!lage, al§ ^abe er feinen §errn

bamit „berrat^en", meinerfeit§ abjule^nen. ^^ ^obe ben ßinbrutf, ba§ SBufc^,

mag er 9iebengrünbe gehabt ^aben, bei feinen S3ü(i)ern übergeugt getnefen ift,

bem öerftorbenen 5]leifter p bienen; ha% er Säigmarrf unbebingt ergeben

getüefen unb geblieben ift, unb baß feine S5eri(^terftattung im Sßefentlic^en

treu ift. ^rrtpmer ftnb bei Slufjeic^nungen öon @efprä(^en nie au§gef(i)loffen,

25uf(^ l^at in fpäteren Reiten an 6cl)ärfe be§ (S)e^ör§ unb DieEeid)t auc^ ber

allgemeinen 3luffaffung berloren, unb ttienn er au§ großen Si^riftftücfen neben

ober nacl) h^m Sefen ftc§ ^ioti^en machte, fo muBte er ba§ manchmal in 6ile

tl^un : e§ finb i!^m ^el)ler begegnet, unb feine greube am ©e^äffigen mag i!^n

öon jel)er öerleitet §aben, fd)arfc Sßorte fo toieber^ugeben, baß fie gelefen no(^

f(^neibenber erfc§einen, aU fie ber Stebenbe auafprac^. 5^-eiti(^ tüoEen mir

nid)t oergeffen, baB un? für 3Siele» oorläufig nur eine englif(^e Ueberfe|ung

öorliegt unb ni(i)t ber beutfc^e Sßortlaut. £)§ne ^riti! fic^erlic^ toirb man
25ü(i)er biefer 5lrt nie aufnehmen bürfen. £)a§ aber muB boi^ gefogt lüerben:

lüir ^aben allen 5lnla^, bei SBufc§ bie 2lbfic^t ber ri(^tigen SBiebergabe öorau§=

gufe^en, unb fogar allen 3lnlaB, feine SBiebergabe im @an^en für treffenb ju

Italien, ^üx feine e^rlic^e 2lbfict)t fcfjeint bo(^ ju fprei^en, baB er fid) felber

in feinen Oieferaten nic^t fc^ont. @r ^otte bereite früher ^arte SBortc, bie

ber Rangier an feine eigene 5lbreffe richtete, mit aufgezeichnet unb abgebrucft,

unb ba§ ^u einer 3eit/ too SSiemarcf noc^ lebte, unb mo e§ biefer inbirecten

Beglaubigung für e^rlic^e 33erid)terftattung ber äßelt gegenüber olfo fc^merltc^

beburfte. @r ^at au(^ biefes Wai toieber nid)t nur f^riftlict)e, fonbern fogar

münblic^e unb jeugenlofe ßritüen Sismarclg über bie frü^^er öon il§m !^erau§=

gegebenen 2;agebüc^er unb ßl)ara!terifti!en oeröffentlii^t, unb ^tDor boruitter

folc^e, bie bem 3Cßert!^e feiner Schriften überaus gefö^rlid) finb. „2^x neueg

Burf)," fagt i§m 33iömar(f 1883 über „Unfer Üteidjöfan^ler", „ift nid^t fo gut

toie ha^ frühere. @§ enthält toenig ?ieue», unb ba§ S^teue ift falfc^. 6ie finb

!ein fo guter SSeobac^ter me^r tt)ie früher, @ie finb älter getDorben, unb

©ie ttioEen mein 3nnere§ nac^ brucf)ftüc!artigen S5eobad)tungcn erratl)en unb
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jeic^nen, bie tneiftenS ^Jti^öerftänbmffe flett)efen finb. Sie 3ie!§en au§ gelcgent=

ii(^en Sleu^etungen 6c^Iüffe; na^ 3§nen meine ic§ SlEe» tijbtlic^ ernftl)aft,

al» !^ätte ic^ e» ju Befc^triören ..." „Sie muffen ein ganj fc^Iec^te» |)et5

!^aBen. Sie finb entäücft, fo oft Sie ü6er irgenb rten eine unangenehme S5e=

mexfung Ijöten unb aufzeichnen !önnen." Unb t)ort]ex ^at er i§m in ä!^nli(^em

Sinne gef(^rieben : „Sie ge!^en öon bcr SSotauöfetag CiU^ - aU ob ic§ bei

aEem, toa» iä) je 3ur Unterhaltung meiner ©äfte bei 2tf(^e unb im Öaufe

in ^^xtx ©egentoart gefagt fjabe, ober tüa§ S^nen burd^ bie llnguöerläffigfcit

ber DJcelbungen S^ritter jugefommen ift, fteta ben ooHen ßrnft meiner inncrften

ßmpfinbungen unb ber @eh)iffen^aftig!eit eines oereibeten ^cuQcn tor @erid)t

im ^uge bel^alte." 5la(^^er lä^t er bann freiließ, nac^ ^uf(^'y ^eri(^t, Don

htm angefo(^tenen 2öer!e bei ber Steöifton 6einaf)e Sitte» burd)ge{)en. ^ä) Irei^

fe^r tDo!§l, baB bie 5lnfü^rung jener S^abelniorte iBiemard'S nic^t unbebingt für

35uf(^'§3itticrlöfftg!eit betneift; aber 3unäd)ft fpric^t fie bo(^ immerfjin bafür ; unb

^at man feine ©IaubtDÜrbig!eit im ©an^en toirflii^ hiiberlegt? @in ^eroorragen^

be» 5}titglieb be» 5r^ebric^§ruf)er .Greife» I)at i^n fürzlic^ mit^ngrimm bef(^ulbigt,

feine üteferate entftettten ben ©eift ^iömartfifc^er Sleu^erungen burc^au». ^ür
ben feinften £uft ber 5leuBerung mag bas gelten, !onn e§ toenigftens gelten. 5Iber

im (Sanken ertücifen ftd) ha, too rtir bo3 meifte 6'ontrolmaterial befi^en, bie

6r3ä£)lungen 2?ufc^'y al§ gerabe^u auffattenb juöerldffig : ha^ gilt in erfter

Sinte für ben SBinter in Sßerfaitte», über ben lx)ir je^t rec^t oielfeitig unter=

riditet finb; auä) bie 5^en!n)ürbig!eiten be§ dürften entf]alten eine gütte öon

SSeftätigungen , unb überatt flingt au§ Sufc^'§ Erinnerungen ber 2;on bei

^i§marcfifc^en SSorte», ben boct) fo manc^ei £)^r öernommen ^ot, im ©anjen

ööttig überjeugenb t)erau».

So tüirb man auä) für biejenigen ©egenftänbc, bie crft bie legten $Publi=

cationen ^uf(^'§ t)etter beleuchtet baben, unb für bie un» bie Gontrolmittel

tüenigften§ nic^t fo reid)li(^ ju ©ebote fte!^en, im 2i>efentli(^en feinen eingaben

trauen muffen: für bie „ßrifen" unb bie „^rictionen", in benen ber ^anjler

feinen journaliftifi^en (Sepifen ju fii^ ruft, ^iimarcf entpttt i^m ha in

erregtem ©efpröi^c feine Äämpfe am öofe unb feine Stimmung über fe^r

l^o^e ^erfonen; er gibt ibm ben 5luftrag ju fc^arfen 5Irti!eln, unb fc^örferc

äßorte fatten im Saufe ber münblic^en llnterrebung. @5 föttt mir nid^t ein,

5u glauben, ber i^ürft 'i)ah<i in bem ^ournaliften je feinen „^reunb" gefe^en

unb it)m au§ rü(il]altIofem SSertrauen fein §er3 au§gef(f)üttet. S9uf(^ iüar

i^m ein SBerf^eug, baö er ocrtoenbete ; tnal er ibm fagte, fagte er 3U be=

ftimmtem ^"mäc , unb man muB el junöc^ft immer auf biefen 3^^^ ^^n

prüfen, darüber ^inau» aber finb if)m boc^ offenbar, tnenn er einmal ipxaä),

bie Stimmungen, bie ibn be^errfc^tcn, mebr aU einmal auc^ abfi(i)t§to» über bie

ßippen gef(offen. @r t)at ja auc^ öor 5Inbern fo manchesmal Sad^en gefagt,

bie eigentlich ftreng öertraute unb öerfcijtoiegene §örer oorauöfe^ten; über bie

©efa'^r fold^er SteuBcrungen bob ibn bie Souoerönität feine§ Selbftgefül^l»,

feine großartige „SBurftigfeit" ^intoeg, unb oermeiben tonnte er fie einmot

ni(^t: er tüar, toie er toor. 511» er 1873 ^nbi»cretionen oon SSufc^ befürchtet,

tröftet er ficf) felber mit htm Sa^e: „S)er ßönig tüei^, ha^ iä) iäjon öiel

Schlimmeres über il^n geäußert ijabt."
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Unfctei: öffentlichen 5[Reinung finb biefe 5leu^erungen, trie fie SSufd^ ie|t

puBlicttt fiat, benn bo(i) ü6en-afc§enb getoefen; fie ^aBen SSufc^ gegenüöet p
^toeifeln unb gu Eingriffen in ^Dlenge Einlaß gegeben. 'Jflix liegt e§ gax ni(^t

am öer^en, feine .^anblung§toeife ju öext^eibigen. £6 feine SßetöffentUc^ungen

tacttioll unb :patTiotif(^ Inaren, mag bet ^olitüer erörtern; ber öiftorifer

nimmt ben 3utüact)§ unfere§ äßiffen» al» folc^en banfBar ^in — tüennglei(^

i^m boc^ ou(^, gerabe ol§ (Sele^rtem, bie i^rage na^e liegt, oB auf bie ®auer

nic^t bie äöa^r^eit benn bo(^ attemal i^eilfamer fei al§ ber 3^"i^t^um, unb

üänge er noc^ fo ongene!§m. ^ebenfalls, bie S^atfac^e Befielt: ba^ S5ud) ift ba;

totr muffen e§ nad^ Beftem ©etüiffen öerlüert^en. 2)enen, bie S5i§marcE'§ 5lrt

!annten, ift bie rüc!fi(^t§lofe öu^ere ©c£)roff^eit unb bie innere §erBig!eit

feiner Urt!^eile boc§ tooljl nid§t§ 91eue» getoefen; öon i^nen jtneifelt tüo^l

deiner, ha^ er fie fo ober faft fo ouggefproc^en Ijat. Unb nur @ine§ ^at ber

^iftorüer biefen ©ntpitungen gegenüBer unBebingt gur ©eltung ju Bringen:

bie Ülot^toenbigfeit ^iftorifc^er, b. ij. :pfl5C§ologifc^er 5lufna^me. ^ä) l)oBe bie

SCßorte angefül^rt, in benen S5i§marc! fic^ feinem 6(^riftfteller gegenüBer felBer

oerBittet, auf febe 5lugenBli(f§äu^erung feftgenagelt ^u loerben. @§ öerfteBt

ft(^ tüo^l im ^runbe oon felBft, ioie man bergleic^en StueBrüc^e eine» leiben=

fc^aftlic^ erregBaren 5Ranne§ ju lefen !^at, auä) ha§ (fo Begeic^net er felBer

e§ einmal im @efprä(^ mit SSufc^), „toa§ iä) üBer ben J^önig unb anbre §o^e

5perfonen nad^ meiner 5lrt gefogt !§aBe in 5lufregung unb ^erbru^" — man
glaußt äßattenftein ju :§ören: „unb toag ber ^orn unb toa§ ber fro^e ^Rut^

mic^ fprec^en lie^ im UeBerflu^ be§ §ersen§ . . .!" 3)a§ fold)e SBorte ni(^t

ouf bie (Solbtoage gelegt fein ioollen, giBt ^eber p, unb toei^ ;3eber au»

eigenftem ©rleBni^ an \\ä) unb feinen 9lä(^ften ; toieöiel mon au§ i!§nen Bei

SBiamorcE folgern barf, ha§ ift noc^ bie i^rage. ^ä) lomme Bei feinen £en!=

toürbigteiten auf biefe ^^''^age jurücf unb ^aBe fie fc§on in meinen S5i§mar(f=

6(i)riften öom öorigen §erBfte ^u Beantloorten gefuc^t. Der ed^te Sismart! ift

fi(^erlic^ in biefen fc^arfen Urt^eilen enthalten, oBer ni(^t ber gonje : fie iooHen

ou§ bem 5tugenBlitflic§en in ha^ Sauernbe üBerfe^t , in feine ®efammt=

onf(^auungen eingefügt unb au§ i^nen ^erau§ erläutert fein. SDann tragen

auc^ fie i^r S^eil gur (SrfenntniB feine» 2Befen§ Bei. @§ mag nicl)t ^eber»

mann§ 6ac^e fei, fie ridjtig ober fie überhaupt p lefen. äßer nic^t mit männ=

lieber (Selaffen^eit , mit offenem ^litfe für aEe§ 5}lenfc^li(^e bie 2Bir!li(^!eit

biefe§ SCßefenS anjufc^auen öermag, toer fic§ i!§ren öärten nur f(^tüä(^li(^ p
entjie^en ober fie feinbfelig auSjuBeuten toei^, ber !ommt freiließ für e^r=

lid)e f)iftorifc^e ©rfenntni^ üBer!§au:pt nic^t in ^ctracl)t, mag er nun iBi§mar(f'§

©egner fein ober fi(^ für feinen ^reunb unb SSetounberer l^alten. Das finb

Banale SÖa^r^eiten; toie oft aBer !§aBen toir fie in biefen 5Jtonaten oerle^en

fe^en! ^ä) !ann Oon biefem ©tanbpunfte au» bie Slufgeictinungen 23uf(^'§

nur alö loftBare ^eugniffe Begeic^nen, bie — ganj aBgefe^^en öon ben Docu=

menten, bie er BeigiBt — unfere Etnfi^auung burc§ eine Tyülle frappanter

5lugenBli(f§Bilber Bereichern unb BeleBen. Söir fe^en ben ßonjler in SSerfaiEeS,

SÖerlin, f5^riebri(i)§ru^, Bei ber Safel unb im ElrBeitöjimmer, läffig unb aBfic§tg=

öoE, lieBenatoürbig unb furc^tBar, frei unb Reiter oon 35ergangenem , Un=
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toefentltci^em, ^^exnem ^laubexnb, unb in bex nä(^[ten 5Jltnute toteber öon bent

SSetoufetfein fetne§ raftlofen ßeBen§!ampfe§ qzpaät
; ftüfje, fc^on auf ber §ö^e

be§ fiebjigex ©iege§, öon ©d^toermut:^ unb SSeltöerai^tung l^etmgefuc^t , unb

glei(^ hjiebet angefpannt unb grimmig li^atenfrol). 2ßit fe!^en feinen @roE
unb feine .tampfc§mittel, bie !leinen itiie bie großen; tnii; getüinnen immer

fieserer bie Ueber^eugung , h)enigften§ in ben einen Ütaum, luenn aud) ni(^t

ben öeften unb nid^t ben tüid)tigften , feiner 3Cßer!ftatt ju Blicken, inbem er

mit S5uf(^ öer^^anbelt ; e§ ift ni(^t feine gange äöelt, Bei SBeitem nid^t, aber

e§ ift ein <Stü(f öon i§r, unb angefüEt ift e§ öon greifbarem ßeben: h^m

Seben mit att' feinen unöereinboren 2ßiberf|}tü(^en, feinen 6d)ärfen unb feinen

9^uancen. Unter ben S5i§mar(f=Quetten, bie töir bi§ je|t befi^en, ift, tüenigften§

für bie fiebriger unb ad^tjiger ^al^re, !eine, bie fo öiel perfönli(^e§ Seben au§=

ftrömte mie biefe.

Ueberau§ töert^öoH ift bie ftofflic^e SSeftätigung unb bie geiftige ©rgänjung

unb SSeric^tigung, bie S3ufd)'§ 2;agebü(^er gerabe für i!^ren in!^altrei(^ften ?lb=

fc^nitt burc^ bie SSriefe ^einric^ 3lbe!en'§ erfahren M. 5lbefen ift bem beutf(^en

^^ublüum frül^er l^auptfäi^lii^ au§ S3uf(^'§ erftem SSuc^e unb gtoar ni(i)t eben

öort^eil^aft be!annt gehjefen ; f8u\ä) f)ot ben üeinen, äft^etif(^ f(^tt)ärmerif(^en

©e^eimrat^ oft genug mit geringfc^ä^igem «Spotte bebac^t. SSufd) ift in feiner poIi=

tif(^en 2ßeltanfi(^t gang Schüler SBi§mar(f'§, ber feinem 5}leifter überaß unb immer

unbebingt 9iec^t gibt; er ift boneben toeltlii^er unb tüo'^l auä) gefd)eiter

ol§ 5lbe!en, ber gart geftimmte ©o^n einer älteren @po(^e. Unb bo(^, tuie ent=

fc^ieben brängt je|t bie 5Perfönli(^!eit be§ 33erfpotteten , tüie fie au§ feinen

SSriefen fprii^t, biejenige feineg ^riti!er§ in ben §intergrunb, mit reiner unb

elfter 35ornel^m!^eit, bie bei ?lbe!en au(^ bie @(^toö(^en abelt unb fein milbe§,

ja öieEcic^t eth)a§ ^armlofe§ Urt^eil fo einfach fiegreic^ madjt! 5Ibe!cn ift

inmitten be§ realiftif(f)en ^reife§ um S3i§martf, ein 5)^enfc^ unfereg literarifc§en

3eitalter§. ©r ift Sl^eolog, $Prcbiger, Stri^öolog geinefen, e^e er (1848)

S)iölomat tüurbe, ^at Fünfen unb i5^riebri(^ 2Bil!^eim IV. not)e geftanben unb

öffnet un§ Ie!§rreid}e SSlitfe in i!^re @mpfinbung§töelt ; er ift bann au§ innerer

Steigung in ben politifdjen SSeruf übergetreten unb ^at in il^m öierunbätüangig

^al^re lang reblic^ unb tüd^tig gearbeitet, ol^ne jemals bie geiftigen, !ünft=

lerif(^en, religiöfen ^ntereffen p öcrlieren, bie feinem -^ergen ba§ äßertl^öoUfte

töaren. @r ^at eine mer!toürbige 5lnöaffung§fö§ig!eit unb eine unerfc^Dpflic^e

9ieigung gum SBetnunbern : SSranbenburg, ^fJobotüi^, S5i§martf ~ er rü^mt fie

alle, unb preift ißigmard unb bie Königin 5lugufta in bemfelben SSriefe; mit

5!)lanteuffel gufammen ^at er 1850 bie S^teife nad) Dlmü^ gcmact)t. 6r fe^^nte

bie 35erföf)nung ber ßonfeffionen ^erbei; er löftc fi(^ {)orte ©egenfä^e gern auf

unb milberte fi(^ aEe§ f(^arfe 2\ä)i burd§ 35orl§änge unb SSriUen. .^öd)ft

eigentpmlid) ift ba fein 35erpltnife gu S5i§mard. 6r felber 'max aUt§ Slnbere

el^er al§ ein ^Dlann ber felbftänbigen %^at ; aber er töufete il^n, bo er nun feinen

2Beg heulte, öerftänbni^öott ju iüürbigen unb i!^m gu bienen. ©eine Ur=

^) fQtinxid) 2lbcfen, ©in fc^ltc^teö Sebeu in fieivegter 3"t- ^"^ SSriefen ^ufammen^

gefteEt. Sertin, Mittler. 1898. (1809—1872.)
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t^eile au§ bex ßonf(ict§äe{t äeigen einen gefunben 6tnn. ©eine ßeiftungen

muffen boc^ !eine§tr)eg§ nnet^^eblid^ getoefen fein, S5i§maxtf l^ätte i^n fonft

nidit ein ^ol^^iel^nt laiig at§ täglidien 5}litatBeitet Beibel^alten. 6x !^at nad^

5lBe!en'§ 2:obe int 3t6geoxbnetenl§aufe ben SSetluft, ben biefet Zoh il^nt bebeute,

na(^brü(lli(^ Betont; unb tüenn er S3ufc§ gegenüber nur bie 9ioutine unb ben

ftet§ fertigen ^P^^rafenfad feine§ ©e^eimrat!§§ l)eröor^ob, tüenn er beffen :per=

fönlic^e 6(^U)ä(^en manchmal öerfpottete , fo ift ba§ bei ber SSerf(i)ieben!§eit

il^rer 9iaturen unb bei SBiymartf'g 2lrt !ein SBunber, aber e§ änbert boc^ ni(^t§

an ber X^atfoc^e, ha% er U)n brou(I)bar fanb unb ungern entbehrt ^ot.

5lbe!en feinerfeit§ folgte beut 3tiefenfd)ritte feine§ 5Jlinifter§ mit einer ftaunen=

ben 5tner!ennung unb pgleid) mit einer leifen unb leife tnac^fenben S3ei=

mifi^ung üon ßritü, bie bei i!§m ettoag 9tü^renbe§ l§at. @r U)urbe bem
Könige Sßil^elm auf beffen Oieifen aU biplomatifc^er ©el^ülfe mitgegeben unb
öermittelte no(i^ in S3erfaiIIe§ pufig ben S3er!e:§r äiüifc^en §errfd)er unb

ßaujler. 6r fa!^ bort aEe ©c^toierigteiten unb kämpfe il^re§ SSer^ältmffe§ ou§

nöc^fter ^liiijz, litt unter ber ©ereijt^eit unb ©d^roff^eit be§ getnaltigen

©taat§manne§ unb fc^alt fi(^ felber, toenn er einmal geneigt tnar, fie i!^m

übel 3u ne!§men: er fanb fie inmitten einer furdjtbaren SSeloftung mit 2;i^ätig=

!eit unb 33erontir)ortlid)feit begreiflich geuug. ^l^n felber ^ogen bie einfacheren

$Rüturen be§ .<^önig§ unb 5[Roltfe'§ unmittelbarer an; er trürbigte au(^ bie

Sage be§ ^önig§ parteilos unb fein, äßie in feiner 2;!^ätig!eit , fo ift er tu

feinem öertrauten Urt!^eile, in ben SSriefen an feine ^rau, öoE öon au§gleicf)en=

h^m unb milbem äßol^ltootten. @§ ift in biefen ^Jlonaten l^arten, äußeren

unb innern Üiingen§ im beutfd^en Hauptquartier ein befonber§ aujiei^enber

unb ein tt)a!§r!§aft erquidenber 5lnbliif, toie biefer feittfü!^lige unb fein=

gebilbete SJJenfc^ burd§ bie ©egettfö^e !§intoanbelt, bie i!§n ja — ba§ lt)ei^ er

felber red^t gut — f)o^ überragen, unb tt)ie er feine ©inbrüde innerlich

burc^arbeitet unb für ftc| felber feft^dlt: befcfieiben, felbftlo» unb !lug, unb

f(^lie^li(^ bocl) geredeter unb beSl^alb objeftiö richtiger al§ aEe bie ßeibenfc§aft=

lid^en ringsum, ^n S5i§mard£ !§at er längft bie „eiferne ^'iatur" ertannt, „!örper=

lid§ unb geiftig 3um |)errfd^en geboren". 6r ftaunt über fein äßiffen, fein ©e=

bäd)tni§, feine Genialität, feine mad^tPolle ©i(^er!^eit im 2;reffen be§ 6nt=

fd)eibenben, in ber SSerfolgung feiner ^a!§nen, bie i!§n bann aui^ über 5lnftö§e

unb gel)ler '^intoeg pm enblic£)en ©iege fü!§rt ^). @r beflagt feine 9fiu^elofig=

!eit, feine auto!ratifd§e @efd)äft§fü^rung , unb tüürbigt bod^ bie |)eilfam!eit

auc§ biefer unbequemen @igenf(i)aften; unb über bie ©teine, bie fic^ ber

©elDaltige, nad^ htm ^toanqt feiner ^liatur, felber in ben 2Beg toirft, mad^t

er tiefbringenbe unb lel^rreit^e SSemerlungen ^). S)enienigen, ber l^iftorifdE) p
feigen beftrebt ift, tt)irb biefer ftiUe Sßeobai^ter auftlären unb beftärfen; neben

bem in]^altli(^ bebeutenberen Slagebudje unb ber kräftigeren @infeitig!eit S5ufc§'§

^) „6§ ift eine gro^e ©ad^e, tvinn man bie ßü^n'^eit t)at, ftc^ um eigene, »ergangene O^e'^ter

unb i^i^i^t^ünier nic^t ju fümmern! Sfcgretö fennt er, glaube iä), gar nid^t." (1. g^ebruar 1871.)

^) „— 5[Renfc^en, bie icegen i^rer ©tcEung ober i^re§ 6'^arafter§ fid^ bie ©ad)en nic^t

bont ^erjen toegfprec^en fönnen. (Sr fprid^t \xä) bie ©ad^en '^öc^ftenS immer noc^ mcl^r in§

fQtxi ober in ben ßopf :^inein.'' (24. Januar 1871.)
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tft fein SBext^ S^'o^^ e^'ft ^eibe äufammen geben ba§ öoHe S5ilb; aBex ba^

S5uf (^ bagjemge, tüa§ et fal^ unb l^ötte , richtig tefexitt l^at , tuttb au(^ buxd§

5l6e!ett, tote bux(^ jebe Slufjeid^nung itnb jebe ©nnnexung au§ btefem ^tteg§=

tüintex lebiglic^ Beftdtigt.

Uttb nun fjat ja fett htm ©xfc^etnen öon S3uf(^'§ SageBüc^exn f^ürft

f8\§maxä felBct ha^ Sßoxt ergriffen unb au(^ bie fragen, bie SSufc^ totebet

aufgerührt !^atte, fetnerfett§ befpro(^en. 2)er ©ommer unb §eröft 1898 ^abm
un§ neue Sßriefe be§ ^auälerl^), ber SGßtnter ^at un§ feine „(S5eban!en

unb (Erinnerungen" gebracht. @rft in i'^nen natürlich erreid^t bie

S3i§mar(f=£iteratur biefe§ 3<i^^e§ il^ren §ö^e^un!t.

II.

@§ ift oben auf bie öffentlichen (Erörterungen tnenigftenS !§ingebeutet

toorben, bie fi(^ ol§balb an has (Erfc^einen be§ Si»ntor(f=^u(^e§ angefi^Ioffen

l^aben. 5Mtürli(^, ba^ bie ^Parteien um ben Siebten !ämpfen, tnie einft um
unb tüiber ben ßebenbcn. tiefer (Biafjl tuirb immer bie iyun!en f:prü!^en

mad§en. 5lber aud) öielen 2;aufenben öon ßingelnen ift ha§ ^ud) fic^erlic^

3U einem ßrlebni^ getnorben. 3<^ ^o^ß ^^'^ bemül^t, in engeren greifen

feinem ßinbruife nachzufragen, unb fanb i^n überall fe!^r ftar!, im Uebrigcn

fo öerfd^iebenartig tüie möglid). ^ä) bin öorfid^tiger @!epfi§, entfc^iebencr

Slbtneifung begegnet, in übertoiegcnbem ^Jta^e atlerbingg einer !§ingeriffenen

SSetüunberung. S5ei grauen unb 5}iännern bagfelbe (5^efüf)l : ha§ einer pacEenben

(55emeinfc^aft mit bem (SJetoaltigen ; man burc^toanbert mit i^m, an feiner §anb,

in feiner perfönlidien 5^äl)c biefe§ Seben ol^ne ^leic^en; man geniest fein

25ertrauen unb ge'^orc^t ber SSui^t feineg ßinftuffe», empfinbet bie Seiben unb

kämpfe, bie er ergö^lt, ben 3oi^n, ber i^n nodj immer erfüHt, in tiefer unb ban!=

barer Eingebung mit ii)m, unb !eine anbere ülegung tommt baneben auf. (Einer

fo einmütl^igen (Stimmung urt§eil§fä^iger 5}lenf(^en gegenüber, bereu Urt^eit er

fonft na^^e ju ftel^en )3flegt, ift ber §iftori!er, gumal ba er ben ©efammteinbrud

öon toal^rer unb ftarter (SJrö^e mit i!^nen tf)eilt, mit feiner 5lrt ju feigen unb

äu ben!en, mit feiner — tüenn man e§ fo nennen tüiH — f^ac^triti! in un=

behaglicher Sage. ^^ tjoht ber ßritü, bie in mir felber fofort aufftieg, mi^^

traut unb ^abe e§ mit greuben begrübt unb e§ ööttig Oerftanben, ha% auc^

fac^lunbige 0)elc^rte pnäc^ft nur ha^ @ro^e unb SSoöc an ^i§mar(J'§ l)inter=

laffencm (5Jefc^en!e ergriffen unb bargefteHt ^aben. 5^anc^erlei aber an ben

5lu§laffungen , bie ha in bie €effcntlic^!eit famen, ift mir boci^ balb beben!=

^j „Si^tnartf = ^a'^rtiu(f)", SBanb VI, erfte unb 3Uieite Sicferung (©öfc^en). — „9?i5marcf:

Briefe". Siebente 'äXuftage (iöet^agen unb Ätaftng: mit »ertl^üDlIen neuen ^amilienbriefen be^

jonbers an ben 9?ruber). — „©ebanfen unb 6rtnnerungen. 23on Ctto ^J^ütft üon 5?i§marcf."

(ßotta. !^tvti 5Bänbe.) Söntmtltc^ herausgegeben öon .^orft ßo^l. — 6rft nod} bem 5tb:

jc^tuffe bieje§ 5lufiQ^e§ erhalte xä) ^o^'^ „aSeglneiier" butcf) bie „©ebanfen unb ßrinnerungcn"

(©ofc^cn), beffen einjelne 2^eite td) nur qu§ itjrer frül^eren ^Jorm (im „Seip.^iger Jageblatte")

fannte. ^ä) treffe im Urtt)eil nic^t überall gons mit bem berbtenten SBiSmartf^S^orfc^er, meinem

öere'^rten Sreunbe, 3ufammen; iä) meine barum ni(|t minber gut biSmarcfifc^ ^u fein ol§ er.
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Iid§ etfdjtenen. DHc^t o^ne eine letfe Sertounberung !^abe ic^ gelefen, tote ein

geiftteic^er f^^at^genoffe bie £en!lt)ürbig!eiten al§ ein ßunfttoer! feierte, in

beffen ©enuffe man fc^tnelge, aU eine tDeltfjiftorifd^e %^ai 3uglei(^ unb al§

eine !ün[tlerifc§e 6c§öpfung, beten 2öex-t^ Stttes übertreffe, tnaS ber alte

Äanjler, tüenn er nac^ 1890 im 5lmte geblieben märe, ftatt biefe§ f(^rift=

fteHerifi^en 2Ber!eö an ftoat§männif(^en nod) f)ätte öoIIBringen fönnen; ober

tüie ein 5lnberer, in einer burd)au5 nid^t ettoa h)ertf)lofen äßürbigung, biefer

h)ir!{irf)en ©efd^ic^te, bie !^ier pm erften ^Mk unöer^üttt ^eröortrete, bog

biöl^er S3e!annte al§ „bie conoentioneHe, bie <^urra=@ef(^i(|te" ber 3^^^ gegen=

überfteUte. ©oEte ha ni(^t hk Uebertreibung tneiterge^en , aU tüir toünfi^en

unb bulben !önnen? ^\i benn bie SarfteUung ^i§morcf'5, einmal, tüirüirf)

fo überrafc^enb neu? öaben tnir nii^t 9toon'§ unenblicf) in§altreic£)en ^rief=

toec^fel, and) unb gerabe mit Si§marcE, ^aben tüir nic^t ha§ Sagebud^ be§

Äronprin^en au§ ben Ärieg§jal)ren, eine gülle anberer (Jorrefponben^en unb

Slctenftürfe, öor Willem aus Sigmare!'» eigenftem Greife unb öon feiner eigenen

§anb, bie foftbaren ur!unblic§en Enthüllungen be§ 5ßi§marcE=3a§rbuc§», längft

befeffen? eine 5}^enge üon 5Iufflärungen gerabe über jenen fteten perfönlic^en

Äampf, ber ha^ äßerben unfere§ 9iei(^e5, ha§ Safein feiner großen Sdjö^Dfer

begleitet ^at? Seit bieten ^a^xtn bereits ^at Qürft SBismartf felber, in

^unbert tneitöerbreiteten, perfönlidien 5leu§erungen, mit ftar! betonter 5Ibfic^t,

biefe Äe^rfeite ber Sfiu^mea^eiten fdjarf beleuchtet. Äennt benn tüir!lic§ nur

ber ^iftorüer bi§t)er biefen großen, in fo öielen urfbrünglic^en ^eugniffen

längft Dor un§ liegenben ©toff ? Unb f)at er nic^t überbie» allen 5lnlaB, fid^

biefe'§ ©toffe§ je^t, nac^ bem Öebote feiner Sßiffenfc^aft, lebhaft .^u erinnern?

Soll unb mu^ er i^n niifit gerabe oertoerttjen, um bie neue (Sr^ö^Iung

Siömarc!'§ baran gu ^prüfen? £enn o^ne ^Prüfung iüirb er bo(^ tnot)! auc^ bie

getoaltigfte SarfteEung nic^t ^u lefen Vermögen; ic^ ben!e, er fann anä} bie

£en!tüürbig!eiten bc§ 5Jlanne5, ber i^m ai§ fein iperoö unb aU fein ße^^rer

tote fein 5lnberer gilt, nid§t anbersi lefen ol§ mit feinem gangen SBefen, mit

ber 5lrt öon Prüfung, oon ßritü, bie er boc^ nic^t beliebig ablegen !ann,

um i^r erft bann i^r 9ted§t gu laffen, toenn bie ^egeifterung ba§ irrige

genoffen ^at. 2ßir ftel^en je^t unb allezeit unter ber 3ßei§e be§ ^o!§en 9]amen§,

unter ber @l§rfur(^t, bie ber öenius gebietet, unb fu(^en ioa^rlic^ leine Krittelei.

2Bir tooEen biefe§ äöer! betroc^ten, toie e§ uns (SetooI)n^eit unb ^Pflic^t ift;

unb nii^t, ha% ki) bieg gu t§un öerfud^e, toerbe i(^ ju entfc^ulbigen ^aben,

fonbern nur, boB iä) e§ f)eute no(^ fe§r unooElommen gu t^un oermag. Sie

fragen , bie Sismard's ßrgä^lung aufrül)rt , laffen fi(^ l^eute noc^ ni(^t

eri(i)öpfen, ja fic^erlic^ no(^ lange nicljt einmal aEe erlenncn unb auffteEen.

^cl) toiE fie, nicf)t in fqftematifc^er 2lnalt)fe bes Sßerles unb feiner ©igenfc^aften,

fonbern berart in ba§ 5luge faffen, ha% id) ben 5lbfc§nitten ber Senltoürbigleiten

folge, für jebe Epoche unb ©ruppe haä 25ßefentli(^e if)re§ ^nf)alk§ unb feiner

5luffaffung babon ^erauggu^eben unb ju prüfen ftrebe: babei ergeben fi(^ bie

aEgemeinen @igenfd)aften be§ S5u(^es, bie aEgemeinen Probleme ber 5perfön=

lic^leit, be§ ßeben§gonge§ öon felbft ; unb oon felber fdilieBt fii^ am 5luögange

bie Unterfud^ung gu einer 5lrt Dorläufiger @efammtcl)ara!teriftif jufammen.



48 Seutj(^e ^unb]ä)an.

in.

2Btt iDtffen leiblt(^ gut, tüte bie „@eban!en unb ßtinnexungen" ent =

ftanben ftnb. ©c^ott al§ ex 1877 an feinen 9iü(ftritt badjte, :plante S3i§ntatc!

für bie 3eit ber 9tu!§e 5)lemoiren, unb 2oti)ax SSud^er foÖte il^nt baBei be=

plflic^ fein. 1890 ift Beibe§ jur 2:!§at getüotben. 5Jtitgetoit!t ^at babei bie

tteificnbe gefc^äftli(|e ^itnregung be§ SSetIeget§ ^ti)ner (ßotto). f8uä)^x ^ot

ftd§ Ql§6alb an bie Otbnung bet SStiefe im füxftlidjen Slrd^iöe gemad)t. ^ann
:^at bex ^^üi'ft feinem alten S^etttauten feine ©rinnetungen bictixt ; tüix !önnen

ou^ SÖu(^ex'§ Bxieflid^en unb münblic^en 5Jiitt!^eiIungen an S5uf(^ (Odobex,

£)ecem6ex 1890) jiemlid^ gut öexfolgen, toie ba§ gef(f)a'^. 3)ie 2)ictate —
SSu(^ex ftenogxap^ixte fie — Beftänben, fo fd)ilbext ex, au§ lautex S5xud^*

ftütfen; bie ©x^ä^lung fpxinge unb Bxet^e oft Beim 2ßi(^tigften aB, fo neuli(^

Bei ben Sejiel^ungen Si§max(l'§ ju 9ftapoIeon öox 1870; ex ^aBe ben ^aben

faEen laffen unb i^n ni(^t toiebex aufnel^men tnoKen. 6x beule Bei bex 35ex=

gangenl^eit att^u Oiel an bie Ö^egentooxt, bie ex le!6xenb ju Beeinfluffen tt)ünf(^e,

unb auf bexen SSex^ältniffe ex im ©xunbe bie ©ef(^id)te nux einfteüe. ^m
Tlüx^ 1891 t)ei^t e§, bie ^idate feien ga^Ixeti^, aBex fie enthielten 2Biebex=

Rötungen unb innex^alB biefex aBtceic^enbe 35exftonen. S3i§max(f felBex fpxac^

bamol§ äu S5uf(i) öon htm 2Bex!e o'^ne xed^te 3ut)exfid§t. S5u(^ex liefe ben

f^xeunb in ba^ 2)ianufcxi:|3t !^innn feigen, nad) ^ufd)'§ 9^oti3en fc^eint e§,

al§ trenn getüiffe S^^eile Bexeit§ bomol§ htm un§ l)eute üoxliegenben Slejtc

faft entfpxoc^en ^aBen, toäfjxenb 5lnbexe§ no(^ nic^t in bie f^oxm geBxad)t tuax.

^m (SeptemBex beSfelBen 3a:§xe§ f(^ilbcxte ein SSxief S5u(^ex'§, tüie ex bie

3)idatenmaffen ^exfi^neibe unb bann öon 9lcuem ju 5)lofai!en, ju Kapiteln,

bexen oiexje^n fextig getooxben feien, jufammenfüge , unb !lagte üBex bie

(5^xonologifc^en gel^lex unb üBex bie Unluft be§ güxften, mit benen ex ju

!äm:^)fen :§aBe. Unb biefe klagen me^xen fid) Einfang 1892; tüebex ha^

©eböc^tnife noä) ha§^ ^ntexeffe be§ Qüxften finbet fein ^JlitaxBeitex au§xeic^enb,

ex tüixft i^m tjox, 2:^atfod)en — tüie ettoa bie bex 35oxgef(^i(^te be§ fxan=

3Öfif(^en ßxiege§ — ju bexfi^ieBen , 5Jlifeexfolge — toie ben 6ultux!ampf —
öon ficf) aBjutüöläen u. f. f. @x unb SSufc^ !ommen in bem Uxt^^eile üBexein,

bex 5Jlann, bex bie ©efdjic^te bex legten ^al^xjel^nte gemacht ^aBe, t)exftel)e e§

ni(^t, fie 3U ex^ä^len.

5111' ha^ !§at SSud^ex tnx^ öox feinem 3:obe — ex ftaxB om 12. OdoBet
1892 — geäufeext, ein !xan!ex unb, tnie i^n SSi§maxc! f(^on öox einem ^af)X=

je^nt (^axaftexifixt Ijotte, ein üBellaunigex unb öexBittextex 5!}lann. 5^iemonb

tüixb biefe Uxt^eile einfach ^inne^men. 9Jlan tüixb baxan benfen, tüie un=

Bel^aglic^ bie 2;!^ätig!eit S5u(^ex'§ natuxgemdfe toax; benn ex, bex ^Dtann bex

f^ebex, fteHte an ba§ SSud^ öon Ooxn'^exein !§o!^e unb aBfolute goxbexuugen,

tüie fie SSismaxci, bem bie litexaxifc^e 5lxBeit im Beften ^aEe ein DteBentüex!

tüax unb tüenig am ^exjen lag, gax nid§t baxan badete ju t!§eilen obex ju

exfüHen. S9i§maxcE tüoEte ja !eine tüixllid^e ©efc^ic^te fd^xeiBen; tüa§ Sud^ex

gelegentlich tabelte, ba§ eBen Oox Willem toottte ex: feine ©egentüaxt pxa!tifc^

Belel^xen; bie SSenennung be§ 2öexfe§ al§ „@eban!en unb ©xinnexungen" gel^t

auf einen §intüei§ ^uc^ex'» 5uxüdE, aBex fie hxüdt genau ha§ au§, tüa§ SBi»maxdE
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geBen tooEte; SSuc^er ptte nichts 5tnbeTe§ öon ifjvx öerlangcn unb ft(^ ni(^t

6e1(^tt)eren büxfen. Unb tüclc^e» SBucf) fdjlie^lic^ !ommt o^ne klagen unb

llngufriebenfjeiten jux SCßelt? 2ßix jie^^en Don S5u(i)ei:'§ SBitterfetten ein gute§

Stütf a6; ü6ergc^en afiex !önnen tüix fie nic^t, f(f)on tüctl jo ^Jlanrfjeö, tDO§

QU beut fertigen Suc^e überrafd)! , ©injelneS unb 5lIIgemeine§ , boc^ beutlict)

auf biefe feine Slnfangsgeiten jurütftoeift , öon benen tütx nitgenbg fo öiel

2tnf(^auung geUjinnen toie in ben SBuc^ex'fc^en ßrgüffen. ©ein 5tnt§etl an

bex exften ?yoxm ber „(Seban!en unb (Erinnerungen" ift barnac^ fe§t bebeutenb,

er betrifft bic ^^^'^ctjtlegung unb Jöertoertl^ung be§ in gxiebric^Sruf) t)Ox=

:^anbenen urfunblid)en 5]ioteriaI§ , bie 9lieberf(i)rift , Orbnung , SSerbefferung

be§ 2;e?:te§; aber auf ben ^exn bes ^n^altes exftxcdt er fic^ nirgenb§, unb

auc^ bie Söorte ftommen, ttjenn auc^ nic^t o^ne 5Reft, öon 33i§mard£ felbft.

£)ie Unluft be§ f^ürften mu§ boä) geringer getoefen fein, al§ SBuc^er fie bar=

ftellt, ober fie !^at inenigfteng fpäter nadjgelaffen. 23^ir erfaf^ren burc§ ,'^of)I,

ha^ ber erlaud)te S5erfaffer fein SucE) ju toieber^olten 9Jlalen burc^corrigirt

unb ftar! ergänzt f)at; ha^ 1893 bex 2ejt pm erften 5]|Qle gebrutft tüorben

ift unb baB bie ?ya^nen oI§ neue§ 5)canufcript gebient unb nod) manct)erlei

5lenberungen, SBeric^tigungen, perfi3nli(^e 5}lilbcrungen unb pgleic^ mancfjerlei

S5ert)ottftänbigung burc^ politifdje 3iefIejionen erfahren f)aben. Slnbere, in§=

befonbere ßo^l felbft, ^aben no(^ geholfen, äußerliche Ungenouigfeiten ^u

befeitigen; bie 9la(^arbeit SiSmard'» !§at ft(^, freitid^ tüo^I in abgefc|tüä(^tex

(Seftalt, bi§ in feine legten ^aJ^re hinein gebogen. 5lber hu breiten Süifen, bie

bei ^u(^er'ö 2;obe nod) offen ftanben, finb, fo t)ören toir, nid)t met)x ouy=

gefüllt tüorben; man barf tno^l öermut^en, ba^ bie ?^ortfe^ung beö 2ßerfe§,

iüenn fie ejiftirt, auf bie in ben jtüei oorliegenben täuben be{)onbelten

Reiten ni(i)t prücffommt. 5(l§ einen Sorfo ^at ber greife 8taat§mann fein

@rinnerung§bu(f) §interlaffen ; über bie 33eröffentlic^ung fc^eint er felber ni(^t§

mel^x beftimmt ju ^aben.

2ßag un§ je^t öoxiiegt, gibt fid^ natüxlii^ertüeife aU einheitlichen ^ejt-

ßop fpxic^t Don Spuxen 3tüei=, brei=, Dierfacl)er 3iebaction an manchen

Kapiteln; Don bem ^^^acfimile einer eigen£)änbigen 5Heberfct)rift , ba§ bem

jtDeiten Sonbe beigefügt ift, toeic^t bie gebrucfte fyaffung (I, 11) burc^ leife

SSerbefferungen unb ^ufpi|ungen be§ 5lu§brucfö ab. Gelegentlich meint man
3U fpüren, tüo ba^- Sictat aufhört unb ber eigenl)änbige 5kc§trag einfe^t, unb

gern tDÜfete man oft genug, toie fic^ bie 9iebactionen fc^eiben. £a§ blo^e

Stilgefühl lann, jumal ba ja auc§ ber S5uc§er'fc§e 2ejt SiSmarif'fc^en Ur=

fprunge» ift, gar leicht txügen; l)offentli(^ gibt un» ^o^l einmal Don bex

3ufammenfe|ung, ber S(i)id)tung be§ 5)]anufcripte§ eine genaue !ritif(^e

5Racl)rid)t unb fpart fo ben fünftigen ^iftorifexn unb ^p^ilologen 5]Iü^e unb

Stu^m einer boc^ immer ungetüiffen 3ei-"gl^^e^ei;ung§arbeit.

£)ex f (i)xif tftellexifc^e ©inbxucf entfpxic^t noc^ l)eute bei bex 5Jle^x=

ja^l bex Gapitel bex @ntfte^ungytüeife, tüie fie bie oerftimmten S(i)ilbexungen

Sotl)or SSucf)er'ä beri(i)ten. (Einige (Kapitel finb au§ einem ©uffe; e§ finb

biejenigen, in benen eine größere ©nttüidlung in !noppem Slüdblide 3ufammen=

gefaxt, ein allgemeiner politif(^er @eban!e jur inneren $politi! (S;t)naftien unb
Xeutf(^e 3ftunbfc^au. XXV, 7. 4
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©tämme) ober ^ur äußeren (Oiu^lanb unb Oefterretc^ ) le^^tenb baxgelegt, eine

5periönltct)!eit tote bex alte ^aifer gefc^ilbert, eine CSpifobe tnie bex ISGSer

^ufammenfto^ mit bem ^ron:pT;inäen actenmä^ig ei-jä^^lt toirb. S)ie übrigen

aber finb „^JlDfaütüex!". Sie fäffen ie unter einem ^efammttitcl Derf(^icben=

artige @tüc!e jufammen, bie nic^t immer bem Sitel entfprec^en. 531an fielet

mand)mal, ber §ürft i^at fein £)ictat an ein 5lctenftütf ober me!§rere, bie er

gerobe befa^, angetnüpft ; biefe§ ift ber ^ern geblieben, 5lnbere§ tüir.b um i^n

:§erum gruppirt. 3lu(^ bie Sefung neuer ^üc^er, tüie be§ ^al^m'fc^en £)un(fer,

gibt i^m too^l einmal bie 3lnregung. 2)a !ommeu benn Sücfen, Sprünge,

äBiebert)oIungen reii^lic^ öor; gelegentlich ©infc^übe, bie in ben 3iO'awwten=

t)ang nid)t paffen; man(^e§ ßapitel behält ben ß^arafter be§ ©plitter^^aften.

£)aö ganje äöcr! ift eben nid)t literarifd^ gemeint; tnie „ein natürlich ge=

h)a(i)fener 3Salb, nid)t tüie ein lüol^lcomponirter ^axt" ift e§ gu ©taube

gelommen, unb fii^er !aun man fagen, ba^ e» an Urfprünglic^feit getninnt,

toa§ e§ an fünftlerifi^er ßinl^eit öermiffen lö^t. 5lud) ber Üteij ber £)ar=

fteEuug ift fe§r ocrfc^iebenartig. ©efuc^t toirb er, nad) ^iämord'g ^2lrt, über=

^aupt uid^t, unb manchmal fe^lt er in ber Sljat. ©elten erreicht er bie §b^e

ber frül)eren Äunbgebungcn S3iömard£'ö in Üicbe unb ©c^rift. 3)arum bleibt

boct) bie f^orm auc§ ber i)eu!tüürbig!eiteu ^ä)i .5Bi»marcfif(^, in ber factjlic^en

äBucl)t, ber (Sinfac^^eit unb ^piafti! ber ©prac^e, bie fo oft an bie ^Ictenfprad^e

be§ ß)efcl)äftömanne§ anllingt unb bod§ immer i^ren eigenen, natürlic§=gro§en

©til befi^t; in ber Prägung üon Epigrammen, ber ©(^ärfung öon 5)]ointen,

bie man nie toieber Oergi^t^); in ber güEe ber erlebten unb angefd^auten

SSilber, bie aud) ^ier oft genug überraf(^en. ©» finb plaubernbc ©c^ilberungen

oon ^inrei^enber leidster ©ragie eingeftreut, tüie ettoa bie oom fran^öfifc^en,

au(^ bie Dom ruffif^en §ofe. 6» finb manchmal mit Inappcn ©trieben

mad)tooUe Silber enttoorfen; Itier fa§e nidjt ben ^önig unb feinen 5Jlinifter

auf jener ga^rt jtoifc^en Jüterbog! unb SSerlin, ober im ©(^loffe ju 9Hfol§=

bürg leibhaftig bor feinen 5lugeu? lleberrafd)t ift mau bann toieber, iDte

ber bramatif(^ in:^altreid)ftc aller 5luftritte, ben Si§mard p erlna^nen !§ot,

ha^ Babelsberger ©efpräd) Dom 22. ©eptember 1862, o^^ne jeglidien Sluftüanb

bramatifd)er, gefd)tDcige bcnu pat^etif(^er ©c^ilberung befc^rieben lüirb. 6§

finb 5Jlenfd)en ge^eic^net, mit toenigeu ^ÜQ^^' ^^^ unübertrefflii^er ßunft

fc^ncibenber ß^aralterifti! , bie mit ätoei, brei aufc^aulic^en ©injel^eiten ba§

ganje Sßefen einer ^^erfon lebeubig !§inftet[t: natürlich bann nic^t ol^ne bie

2lbfi(^t, päufpi^en, p carriüren; man erinnere fic^ ber blutig farlaftifc^en

äßeife, tüie §arrt) Don 5lrnim (2, 162) eingeführt tüirb. S)a gibt fofort ha§

erfte 2)etail ben ©ruubton für ein ganjeg (Sapitel an. Unb tüie mächtig toei^

S5i§mard folc^e leitenbe klänge anjuferlagen ; tüie tDuuberooE be!§errfd)eu bie

toenigeu ©ä|e über äßil^elm'» I. le^te ^ranf^eit bie ganje 6^ora!teriftif, an

bereu Eingänge fie flehen! S)er unbelüu^te ^ünftler in €tto Don Bi§mard

f^ai anä) in biefem Sud^e feine§ @reifenalter§ nod) feinen 9tei(^tl^um entfaltet

;

1) — ,Man nannte has fpäter ,mDraIifc^e' ©roberungen; c§ War bie Hoffnung, ha%

2lnberc für uns t^un nnirben, n»a§ toir felbft ntd)t ifagten." (I, 77.)
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aud§ !ünftlertf(^ tüirÜ et naäj feinet Sltt ha am meiften, tuo er bie £)tnge

BetütiTt, bie i!^m fa(^lic^ bie tt)i(^tig[ten finb: tüo er ben ^n!§alt feinet

toeiteften poIitif(^en @eban!en ober feiner tiefften perfönlic^en Stimmungen
in majeftätifc^en SSetracf)tungen augftrömen läßt, ha ^at anä) 5lu§brudE unb

.^lang bie DoHe D3^onumentaIität feiner größten Sage. 5lm öollften h3ir!ett

i^ret fyorm naä) aUerbinge bie eingefügten 6d)riftftü(fe au§ ber früheren

3eit; niemals l^at SSiSmard eth)a§ ©(^önereg gefc^riefien aU bie ©r^ä^Iung

feine» prop^etifc^en Traume» öon 1863, tnie fte ber S5rief an ^aifer SKiltjelm

(18. 2)ec. 1881; IL 194) fafet; unb man barf anmerlen, ha^ bie an fi(^ öiel=

leicht aU^n pufige Einfügung biefer ©tüiJe bon ben 40er ^a^i^e^ Q^ ^^^

£;en!n3Ürbig!eiten 3uglei(^ ben Sßert!§ eine§ Spiegels gibt, in bem alle ©e=

ftalten i^re§ 35erfaffer§ ou§ einem ^al6en ^a!§r^unberte in ^roBen feinet

jetoeiligen Spreche öor un§ Ijintreten. %n^ ber alte SiSmarif öon 1891,

ni(^t me^r fo übertuältigenb tuie ber ber Briefe, 5)enff(^riften unb 3teben, bie

njir tennen, ift e6en bo(^ immer noi^ er felöft. Unb menn ic^ bie S5e=

3ei(^nung als ßunfttoer! für ha^ ©anje ber „@eban!ett unb Erinnerungen"

unb für bie meiften feiner ©ingelcapitel burt^auS aöle^nen mu§, fo bleiöen fte

aud) literarifc^, tro^ oEcr UnüoÜtommen^eit unb gerabe in ber (Eigenart i^re§

^uftanbeS, ein foftöarcr ^eft^: fd)on au§ aüen äußeren ©rünben §at unfere

Siteratur 5lnlaB, benen, bie un§ biefen ^efi| übermittelt £]aben, ^u banfen.

5Jlic^ gef)t bor Willem bie ß^^aralterifti! unb ^Prüfung beS ©a(^ liefen,

be§ ^iftorif(i)en ^n^^altS an. ^u^ö^^ft* ^ie fte^t e§ ha mit ber ftofflic^en

^uberläffigfeif? ^[Remoiren pflegen in erfter Üteilje auf bem (Sebäc^tniffe be§

SSerfafferS ^u berufen. §ier nur ein ^intoeiS auf biefe ^^rogen einer fo ju

fagen nieberen .^ritü: fie !önnen in biefem 5luffa^e nur geftreift ftierben.

^iSmartf ^at fi(^, too immer er tonnte, an bie 5lcten, bie er jur §anb f)atte,

angele!§nt; aber fie reichten ni(^t au§, au(^ bei i^m mu^te bie Erinnerung

toefentlid) nac^belfen, unb ba^ fie irren fönne, gab er auSbrücflicl) ju. %uä)

^uc^er :^at, nai^ ^ufdj'S 3ßU9iiiB' ^^^ öolle ©ic^erl)eit öon S5i§martf'§ @e=

böc^tni^ ange^toeifelt ; ^ol)l bagegen !^at fie toieber^olt auf ha^ Stärtfte be=

Rauptet. Er glaubt fie in bcfonberS fc^lagenber, ja berblüffenber Sßeife ju

erklärten burc^ bie 5iebeneinanberftellung be» 1862 in einem abriefe erftatteten

S5cric^te§ über eine ^ubieng bei Diapoleon III. unb be§ S3eri(^te§ ber S)en!=

tt)ürbig!eiten über biefe Slubien^; bie beiben Sejte, beibe giemlic^ ausführlich,

ftimmen, bei leichten 2lbtt)eid)ungeu , boc^ im Sinne unb in ber Sa|folge

oöttig unb auä) im befonberen ^uSbrutfe oft bis in baS geinfte ^inab mit

einanber überein. Äo^l berfid)crt, SSiSmartf l)abe feine Er^ä^lung, breifeig

;3a^re naä) bem Eretgniffe , o^ne f(^riftlic§en Sln^alt , in biefer erftaunlic^en

tüörtlic^en Si(^er§eit „frei auS bem ©ebäc^tnife" p ^Papiere gebracht, ^ft

baS ber j^aU, fo ift eS überaus merttoürbig ; aud) ein ^öd)ft (^ara!teriftif(^eS

detail, toie eS für ^iSmarc! biefe Unterrebung toar, !^aftet über eine fo lange

unb fo uneubli(^ betoegte ^ixt i^iuloeg fc^tner in fol(^em äßortlaute felbft in

bem fd)ärfften @ebä(^tniffe; eS tnäre ein ErinnerungSOermögen, baS über aEeS

5!Jlenf(^li(^e ^^inauS^uge^en fcl)iene. ^cl) ^ab^ für .^o^l'S S9e§auptung bei

25ielen, bie fie gelefen Ratten, ben überaE gleich entfc^iebenen Unglauben
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gefunben; i^ toill !em aBfoIute» Ui'tl^etl tüagcn, abex fte poftttö anjuite^men

öexmag anä) ic^ nii^t. ©§ möge mit erlaubt fein, einen anbexen ^all I}ier

auf^ufüfjren, ben man, fo toenig bebcutfam er an fid) i[t, bei ber Unfic^erlieit

biefer 3)inge bod§ öietteid)t al§ ein ßontrolmittel öertoert^en !ann.

3lm 27. 5ioöember 1870, fo er^ä^It ^i§marc£ (II, 117), ift ©raf §oln=

ftein, ber oI§ S5ertraucn§mann ßönig Subtuig'g öon Satjern in 33erfaiIIe§

tueilte, auf bie S5itte be» ^anjlerg in fritifi^er ©tunbe ju feinem §etrn

nac§ ^ol^enfc^ttiangan gereift, um mit |)ülfe eine» S5iymar(f'fd)en 6d)reiben§

an feinen ^ijnig biefen gu öeranlaffen, ha^ er bei äßil^elm I. unb bei ben

beutf(^en 6ouöeränen ben Eintrag ouf Uebernal^me be§ ^aifertitel» bur(^ ba§

|)rcu^ifc^e SSunbe§präfibium fteHe. ^enen Srief on ßubtoig öon SBal^ern

fc^ricb ber ^an^ler, „um bie SSefiJrberung nic^t ju öerjögern, fofort an einem

abgebcdten ß^tifc^e auf burc§fd)lagenbem ^Papier unb mit tüiberftrebenber

3:inte." 2)en S^^alt be» Briefe» ^at bie ^Darlegung gebilbet, ba» bat)rifd)e

©elbftgefül^I lijnne fic^ inol^l mit ber §üK)rung ber 5Präftbialrc(^te burc^ ben

beutfc^en Äaifer, nid§t aber mit ber burc^ ben preu^ifc^en ßönig befreunben:

biefer fei ben SSat}ern bo(^ nur ber Ülad^bar, jener tnürbe i^nen ber Sanbö=

mann fein. „S)iefer ^auptlinie meiner 5lrgumentation l^atte i^ no(i) perfijn=

lic^e 5Irgumente l^inpgefügt, in (Erinnerung an ba^ befonbere äöo^ltnoHen,

it)el(^e§ bie ba^rif(^e £;^naftie ju ber !^^xir tüo fte in ber 5J^ar! 58ranbenburg

regierte, lx)ä!§renb me^r oll einer Generation meinen 35orfof)ren betätigt ^obe.

^ä) l^ielt bie» argumentum ad hominem einem ^lonarc^cn üon ber 9ii(^tung

be§ .^önig§ gegenüber für nü|lic^, glaube aber, ha^ bie politif(^c unb

bt)naftif(^e SKürbigung be§ Unterf(^ieb§ gtoifc^en !aifcrli(^ beutf(i)en unb

!öniglic^ ^reufeifcf)en 5präfibialred)ten entf(i)cibenb in» ©en)icbt gefallen ift."

S)a§ !ann man bo(^ nur fo öerfte^en, ha% jener Srief ^iömarcf't^ fotoo^l

bie fo(^li(^en |)olitif(^en 5lrgumente, tüie bie perfönlic^e legitimiftifc^e ^e=

tt)euerung an Subtnig II. in fi(^ entl)alten !^at. 9tun ift aber ha§ (Soncept be§

Briefe» erhalten unb im erften ^anbe (©. 353) abgcbrudt. @» fällt fc^on auf,

ha% für ba» rafd) unb einigermaßen formlo§ !^ingen3orfcne @(^reiben „auf

burd)f(^lagenbem $|}apier unb mit toiberftrebenber 2;inte" ein burdjau» form=

öoHeg ßoncept, mitfammt aEen ßurialicn in ber Uebcrfd)rift, Dorf)anben ift.

5lber e§ ift ja bentbar, baß ber ßanjler nur bie Sieinfc^rift in äußcrftcr @ile

betnerlfteltigt ^dtte? 3)a» ßoncept i^at im Uebrigcn ben politifrfjcn ^n^alt,

ben ^i§mard'§ Sieferat ifjxa ^utüeift: ber .<^aifertitel ift ein ©rforberniß ber

9lü(fftc§t auf bie beutfd)en dürften unb (Stämme. 9hir fü^rt ^iamarc! in

jenem Üieferate, nac§ bem ©eböct)tniffe, biefen ^n^fllt jugleic^ breiter unb

fc^ärfer au§ al§ in htm ßoncepte; er entlnidelt in bem 9ieferate feine öoEe

5Jieinung, bie ha^- ßoncept nur me^r anbeutet, ^^erner enthält ha§ ßoncept

eine SSerfic^erung lebl^after £;an!bar!eit unb @rgeben!^eit be§ ^anjlerg gegen

ben ßönig, beffen nationale 3}erbienfte toarm gerühmt n)erben. Sie 2ln=

fpielung auf ba§ uralte S5er!^ältniB ber ^i§martf ju ben 3öittel§bad)ern aber,

ha§ argumentum ad homiuem, fe^lt. ^o^l fjai tüot)l baran» ben 6c^luß

gebogen, ben er in einer 5lnmer!ung au§fpri(^t: bie Oieinfd^rift fc^eine no(^

3nfä|e belommen ju ^aben. 5Iun befi^en toir aber bie 9teinfc^rift. fyrau
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Souife oon ,^o6eII=@iicn'^art ]§at fie, au§ bem Originale SBiömarif'g, ba§ t!^t

5Jlann öon ßönig Subtoig oI§ @)ef(f)en! erf^alten ^a6e, in bet „£eutf(^en

9leDue" (Januar 1899, 6eite 33) öeröffentlii^t. Unb in bex 2:^at ^eigt fie

5l6tT)eic^ungen öon bem @nth)utfe. Sie Sä^e ü6er bie ßaifetfrage ftnb ettüa§

toeiter ausgeführt, 2ubh)ig'§ ^n^creffe baran, ba§ er al§ ßrftcr ^anble, ift noi^

au5brücf(ic§ Betont. 5l6er jeneö äBttteI§6ac§er 5lrgument fet]lt auc§ f)ier. 3Cßie

ift ha§ nun ju erüären? @§ ^anbelt fi(^ ja boc§ um S^inge Don großer

fac^lic^er S^ragtneite, unb inner!^al6 beren um eine üBerau» c§ara!teriftifc^e

©in^^el^eit; ^ürft S5i§martf :^atte fie toof]! auc^ früf)er f(^on, im ©efpröc^e,

ertüä^nt, er legte ©etoic^t auf fie. ^(^ tneiB nic^t, o6 meine 6d^lu§folgerungen

bocf) ettüa einen ^rrt^um entf)alten; tüenn nict)t, fo liegt in bem ^eric^te

ber £en!tDÜrbig!eiten (II, 117) ein ^^''^t^uw Dor, ben man ocrfucfjen mü^te

äu erüären (foEte ettoa ein no(^ ^ule^t eilig fjingetnorfener jtüeiter S3ei6rief

hüv argumentum ad hominem ge6rad)t ^a6en? fctjWerlii^ I ober ein früljerer

^rief an ben Äönig?) — ber afier immerhin ein ^xrt^um 6lie6e unb oor

einer ^u tuörtlii^en Slnna^me ^ilmarcf'fc^er ßr^ä^lungen ein für alle 5Jtale

roarnen müßte. 2öir §a6en e» §ier mit ber 2ßieberga6e eine» @c^riftftüc£e§

au§ ber (Erinnerung ju tf)un; ciuä) in bem S^^cile, für ben fie in§altli(^ im

©an^en jutrifft , öerönbert fie , toie iä) anführte , ben ftlang boc^ nic^t un=

cr^eblic^; e» ift eine 5Parapl)rafe, ja eine Sßeiterbilbung. 66enfo ift bie

gleict) barauf folgenbe 2Bieberga6e be» $ßriefe§ Subtüig'» IL an Äönig SBil'^elm

immcrl)in berart, ha% fie, tncnn man nic^t ben SBortlaut biefec^ 23riefe§ felbcr

^eran,3ic^t, ben ßefer boc^ mol)l gu einer ni(^t gan^ ricljtigen 5lnfcf)auung

Don biefem SBortlaute Deranlaßt^). ^Jlan tuirb olfo boc^ gut t{)un, folcl)e

2lnga5cn über 5lctenftü(fe , bie bem SSerfaffer ber 2;en!tDürbig!eiten nii^t

Dorlagcn unb bem Sefer nic^t Dorliegen, mit einiger 35orfic^t ju benu^en.

^flatürlic^ ! bie .5auptabfi(i)t einec^ 6ct)riftftücfe» bleibt bem S^arfteller in ber

Erinnerung, bie ßiujel^eiten Derf(^ieben fic^ aU^u leici)t, unb felbft bie f^ärbung

be§ ©anjen !ann boc^ 3]eränberungen erfahren, bie für ben öiftorüer ni(^t

untüic^tig finb. Sie gro§e £en!fcl)rift au§ 9K!ol§burg (II, 43) toar bem

fyürften in ^riebric^yru^ offenbar nii^t jur .^anb; ha§ 9ieferat, ha5 er Don

feiner Unterrebung mit htm Könige gibt, unb ha§ ja tr)ot)l bie £)en!f{^rift

erfe^en foH, möcfite ic^ nic^t einfad§ in 5lEem für ficl)er ^innel)men.

gbenfo bie lebenbige, in birecter Oiebe unb (Begenrebe auftretcnbe (Srjä^lung

Don bem 1859er (Sefpräc^e 23i5marc!'» mit bem ^j^rin^regenten (I, 203, 210j.

3}orläufige 3^ß^fel^ ^^"^ 5lrt ^at mir ein gac^genoffe ami) gegenüber ben ©c=

f|)röct)en auö ber 3cil ^^^ Ärimlriegeö mitget^eilt, bei beren c§ronologif(^er

ßinorbnung fiel) S(^tt)ierig!eiten ergäben, bie erft no(^ na(f)5uprüfen feien.

5Ric^t ganj äutreffenb finb auä) bie „Beiträge" pr @ef(^i(^te bes 19. ^läx^ 1848

(I, 29), obmo^l fic§ SSismartf f|ier in ftiäer $olemi!, alfo beric^tigenb, auf

bie Deröffentlict)ten Sarfteltungen 5lnberer be^ie^t. 5ln ber Segcnbe, ba^ @raf

S3ranbenburg am Äummer über ^^reuBen» £emütt)igung geftorben fei, ^ält

er (I, 06, 279) feft.

1) SSergl. Sanb II, S- 119 mit ^atjxi, „^ürft :Bt§marcf", 23anb II, 2. 264.
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©etütB ftnb ba§ ^leimg!eiten , unb i^ ben!e gat nii^t baran, fie auf3u=

Bauf(i)en ober etina einen Sßottüutf qu§ i^ncn abzuleiten. Sie toerbcn fid^ mit

ber ^eit, bei einbvingenberet gingelforfc^ung, slüeifelloy nod) ftat! Derme^ren,

i(^ ielbft 'i)ahz in biefem 5luffa|e jpötcr gelegentli(^ tüieber ju ben äßetfäeugen

biejet tec^nifc^en ginjeÜriti! ju greifen, Wo e§ bie @ad§e öetlangt; ^ier jet

e§ mit ben tnenigcn ^eifpielen ober 5lnbeutungen, bie ic^ gegeben ^ahe, genug.

£a§ 6ine aber ift barau§ p folgern, unb nur barauf tarn e§ :^ier an: e§

ertoeift fic^, toa» o^nefiin felbftDerftänblit^ fein mog, ober bod) gugleid^

ertüiefen fein tnitt, ha^ auc^ biefei SSuc^ ftofflic^ auf bem perfönli(^en unb

begl^alb me^r ober tueniger fc^tnanfenben ©runbe fte^t, lüie alle anberen

Erinnerungen audj ; man barf biefe natürlichen ^ebingungen ber £>arfteUung

nie aug bem 5luge öerlieren, unb nic^t einfad^ aU S^atfac^en hav t)innef)men,

tDO§ boä) 3unöd)ft nur 5luöfagen eine§ gelüic^tigen Saugen über S^atfac^en

finb. —
5lber e§ ift 3eit, un§ ben großen 3ügen be§ ^n^att§ äuäutrenben. 3iierft:

toag öerfünbet un§ gürft SSismardE Oon bem 35oben, in bem er tuurjelt, öon

ben 6nttriitflung§3eiten unb ^quellen, bie für einen 5}knf(^en mafegebenb ju

bleiben pflegen: Don feiner ^ugenb unb beren 53Md)ten?

IV.

SBie Sßtele» mij(^ten tnir au§ SBi§marrf'§ ßinb'^eit unb ^ugenb erfahren!

f^ür tüie 35iele§ am SBefen be§ 5Jknnc§ mürben toir bort ben ©(ä)lüffel ]uä)m !

S)a äeigen e§ gleich bie erften Seiten feine§ a3u(^e§: eine 6el6ftbiograp!^ie im

innerlichen Sinne ift e§ ni(i)t unb tnill e» nii^t fein.

@» mirb einmal eine Slufgabe für fi(^ fein, bie fic^ nic^t im Sßorüberge^en

löfen lä^t, bie „@eban!en unb (Erinnerungen" mit ben bcrül)mten 5}lemoiren

ber SBeltliteratur ju öergleid§en, unb burc^ bie ^eftimmung oon 5le:^nlid§!eiten

unb 5lbtrei(^ungen ha§ 2;t)pif(i)e unb ha^ ^efonbere an i!^nen l^eroortreten ju

laffen. Slöir ben!en untüilllürlict) ^uerft an bie beiben großen SSorgänger

SBigmard'g in unferer ©efc^ic^te, bie jo auc§ beibe i^r eigene» Seben befd)rieben

:^aben, an @oet:^e unb griebrid) IL Sad^lid) am näc^ften n)ürben bie 3)en!=

tüürbigfeiten ber Staatsmänner liegen, fict)erlid) in erfter 9tei!§e ßönig

griebri(^'§ ; aber auc^ 6äfar'§, 9ii(^elieu'ö, 5kpoleon'§ L, 5Jtetterni(^'§,

S3ot)en'§, ©uigot'g, ^euft'§ — icf) nenne nur biefe 5kmen, bie fct)on eine

fyütte oon 3Serf(^ieben!^eiten unb oon 5lnregungen bebeuten Inürben
;
jlneifello»

aber mürben auif) ©oet^e unb bie Seinen l)erbei ju jieljen fein. S5on ber

eigenen ^erfon ge!^en ja, tüie Derf(^iebenartig immer, bod) ^ule^t 5llle au§;

ha^ ti)ni anä) S5i§mard. 5lber — ha^ ift ber alle§ 5lnbere be:^errf(i)enbe

(Sinbrud — er t!^ut e§ o^ne einen .^auc^ Don @itel!eit, öon Selbftbefpiegelung

unb Selbftrutim
;
feine gan^e ungctooHte, elementare @rö^e tüirb fd)on burc^

biefe eine 2^f)atfad)e bezeichnet, fie ^ebt fein ^uä), nac^ ber ßraft be§

6:^ara!terö, auf einen ©ipfel aller 5J^emoirenliteratur empor. 3]on fii^ rebet

er überaß, aber immer nur unter hcm ©efic^tepunlte feines SQßirtcnö, feine§

2Berfe§, feine» Kampfe». Um feiner felbft toillen betract)tct er fic^ nirgenbö;

feine $Perfönli{^!eit — tüa§ ja bod), mie fo mancf)e§ SSeifpiel erltjeift, aud^
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o^ne 6ttel!eit möglich toäte — burc^ 6eI6ft6eo6a(^tung in t'^tet (Snttottflung

äu exfaffen unb ^u Begleiten, fte al§ ein tt)ifienf(^QftIicf)e§ £6ject, h3iffenfc^att(id§=

üinftletifc^, gleichzeitig Don innen unb Don au^en ^et ^u 6ctracf)ten, teficctitenb

unb analt)fitenb : ha^ liegt ifjvx Q,an^\ fern. £a§ er ha§ innere „Sterben be§

@eniu5" barfteHen !önnte — i^m tnäre folc^eö 58eftre6en fic^erlic^ boc§ oI§

eine fc^nöbe ©itetfeit unb ^ubem al§ eine unfruchtbare Spintifirerei er=

j(^ienen; ber ©ebanfe lag auBer^alb feiner 3Be(t. Sr toar nic^t ©oet^e.

£er öiftorüer mag tüünfcfien, ^ismartf ^ätte feiner £)arftellung no(^ anbere

3iele gefegt; a6er er lüirb felbftöerftänblid) anerfennen, bo§ SSiömard im

^öc^ften Sinne Üted^t f]atte, feine 6efic^töt)unfte, fo tüie fte i^m natürlich

toaren, in feiner großartigen 2Bat)rf)eit einjufjalten : ja, baß er gar ni(^t

onber^ fonnte. 6r trat an ben ©egenftanb naturgemäß mit anberen 2{6fic^ten

l)eran aU toir: fte toerben un» al§6alb genauer fic^tbar tüerben. fyür un§

ergeben fid) barau§ frei(ict) Sücfen, bie aui^ toir nic^t umf)in fönnen al§ folc^e

3u 6e3eicf)nen; toir ftellen not^gebrungener SBeife fragen, auf bie Sismarcf

nic§t anttoorten tooEte ober nid^t fo geanttoortet !^at, toie toir eö toünfc^en

muffen.

,^aum irgenb too fonft ^at er.fo öiele 5)litt^eilungen, bie nur feine 5Perfon

betreffen, gemacht toie in bem ©ingangöcapitel, für bie !^nt Dor 1848. ©§
§anbelt ftcf) um feine Set)rja^re im Staatebienfte, au§ bem er fo frü^ au§=

gefc^ieben ift; er fpric^t Don ben unerfreulidien ©inbrütfen, bie er bort

empfangen ^a6e , unb erläutert fie an (äin^ellieiten : er Berührt babei bie

Sßanblung feiner ftaatlic^en 5Infc^auungen jtoifc^en 1832 unb 1848. @»

^anbett fic^ um 5)läc^te, unter bereu ©inftuffe fein gefammte§ Seben geblieben

ift. 233ir fuc^en bie Sßelt, innerf)alb bereu er geboren unb ^erangetoac^fen ift,

bie ^eimat^ feiner Diatur, feiner ganzen 5lrt. 6» ift biefe altpreußifc^e 2Belt,

bie ©üter feiner Altern, ba§ SSerlin ber ^toanjiger unb breißiger ^a^re. ^d^

l^abe in einem früher angeführten Sluffa^e öor Äur^em bie ©egenfä^e biefer

SCßelt, infofern fie für 23t§marcl entf(^eibenb tourben, d^arafterifirt: ba§ alte

Äönigt^um , bo5 noc^ on ber Spi^e ftanb, obtoo^l es feine unbebingte

gribericianif(i)e Selbftl)errlict)!eit bereite Perloren l)atte, fte bereit» unmittelbar

mit bem SBeamtent^ume Ijatte t^eilen muffen, toä^renb c» uberbie§ bie neuen

5tnfprüc^c ber focialen Öiruppen im Sanbe neben ]\ä) aufftreben fa^: ben

5lbel, ber ftd^ naä) einftiger ©cgentoeljr gegen biefe§ Äönigt(]um if)m löngft

untertoorfen unb angefd)loffen ^atte unb je^t in öeer unb 9]ertoaltung bienenb

unb babur(^ mit^errf(^enb neben if]m ftanb, fönig§treu, ber 5lutoritöt er=

geben, felber eine 33erförperung feftgefügter 5lutoritöt, aber gugleic^ altmä^lic§

toieber ju eigenen Stanbeöbeftrebungen überge^enb: gerabe bie S3etoußteften

unb Jüc^tigften unter ben ©belleuten tooEen birecte politifc^e DJlac^t für

i^ren Staub, ftönbifc^e ©etoalt ^ur Seite ber befreunbeten .^rongetoalt. Unb
neben Äönig unb 5lbel ba§ emporbröngenbe Sürgertbum , ber oorne^mlic^e

fociale Präger be§ neuen 5Perfönlic^!eit5glauben§ unb ber politifdjcn iyrei^eit§=

ibeale bcs ^a^r^unberts , ber gufunftöreic^e Sräger ,5uglei(^ ber toirt5f(^aft=

liefen Sr^ebung, fotoie ber geiftigen Silbung unb i^rer 5lnfprü(^e; potitifc^

bamalö erft im Grtoacl)en, im langfamen Uebergange ju eigenen pofitiüen
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Q^otbetungen, ft^on ober öoH öon !xitif(^em (Seifte, öon tnoc^fenbei; €^pofition

gegen ha§ alte !önigli(i)e 6t)ftem. SSetbe, 5lbel unb ^ütgert^utn , ftänbtfd)

bet eine, tifictal bo§ anbete, !onnten fic^ al§ bie (Srfien f^tiebrid)'§ be§ ^ro^en

fü'^len; ber conferootiöe 5lbel trug bie ftraffe ^Intorität bei; alten ^Jionarc^ie

tücitcx, bei; ßiBerali§mu§ beren ntobei;n=ftaatlid)cn 3^9' bem ha§ alte Stänbe=

iljum [a erlegen toar, ben 3ug bcr ftaatlid)en 6in!^eit unb jngleid) ber 5luf=

flörung. 3)er ßiberali§mu§ hianbte fidi gegen ben ßönig, insofern er i!§m

bie 5ll[ein!§crrfc§aft enttüinben, ben mobernen 6taat burcf) bie Einfügung ber

SSol!§öertretung toeiter Bilben, beffen fouöeräne ^laä^i fo mit ber ^rone

t^eilen unb in i^m ber Q^rei^eit be§ ©injelnen i^r S^ied^t fi^affen tüoöte. 3)er

5lbel, fo tüeit er ftänbifc^e Sb'eftrebungen ^egte, tnar ber ©in'^eit be§ ^önig§=

ftaate§ fc^ärfcr aly ba§ SBürgert!^um entgegen gefegt, brängte int (5)rnnbe, inenn er

fein ^heal ernft na!^m, ^n ber lanbfdjaftlii^en ^criplitterung ber t)ortöniglitf)en

Reiten gurüd, tnoEte bie ftraffe 61aat§geti3alt be§ juriftifd^en 33eanttent^umö

tüieber äerfe^en unb ftellte beut .^önigt^um ba§ ftänbifc^e 8elBftBeinu^tfein,

ben alten perfijnlic^en ©toi] unb %xo^ be» 6bclmanne§ gegenüber, ber in

feinem .greife ber §err ift. @r mar in geJniffem ©inne bem pren^ifc^en

©taate, inie i!^n bie |)o!§en3oncrn au§geftaltet fjotlen, bem ©runbfa^ nac^

frcmber unb feinblic^er al§ bie centraliftifd)eren liberalen, aber freilid) in

ber 2[öir!li(^!eit, tro| mancher S3orbe!^alte unb mandjer ©elbftänbig!eit§=

regung, tüar er bo(^ !i3niglid)er al§ fie— ba§ !^er!ömmlid}e SBünbnife jtuifdien

.^rone unb 5lbel toar ftärfer al§ il)re inneren 5lbU)ei(^nngen, unb bie gemein=

fame (Segnerfc^aft gegen ben ^eitgeift tüie§ fie boc^ auf einanber an. 5ll[er=

bing§ Inar ber neue (Seift tuo^l and) in bie ©(^löffer be» 3un!ert!^um§ ein=

gebrungen unb rang bort mit bem eingeborenen ©tanbe§intereffe; im (S)an3en

aber bilbete biefe Sanbariftolratie be§ £)ften§ boc§ eine äöelt für fic§, in

lnel(^er bie liberale 5lufflärung öon ber !^iftorif(^en (Eigenart be§ ©tanbe§

übertüogen Itrnrbe.

äßo^in ge^i3rte nun innerl^alb biefer @egenfö|e Otto öon S5i§mard? @r

er^äl^lt un§, ba§ ber auflöfenbc @eift feiner ^i'Qcnbtage, politifd)e toie

religiöfe ßritü, aud^ \^n ergriffen 1:)ahe; ha^ fi(^ ber :politifd)en ^ritü, bem

eigentlid)en mobernen Siberali§mu§ in i!^m bie ererbte ßönig§treue entgegen=

ftemmte, bie jenen (Seift bann auc^ begö^ang; ha^ biejenige Oppofition, bie

in il)m mächtig blieb ober töurbe , öielme^r bie be§ @belmanne§ gegen bie

^üreantratie, ber S)rang be§ @ut§befi|er§ nat^ SSc^auptung feiner ©elbftänbig=

feit gegen ben ©taat, alfo eine „ftänbifd) - liberale" (Seftnnung getüefen fei.

5ltte biefe eingaben ftnb anwerft tüert^öotl unb ^töeifelloS richtig. 2ßir be=

bauern nur, ba^ fie ni(^t reidjer ftnb. 2Btr ^öxtn öon bem 5pant!§ei»mu§, mit

bem ber ©iebge^njä^rige bie ©(^ule üerlaffen fjabc ; toie ftc^ aber ber religiöfe

^roce§ in S5i§mard tneiter öoEjogen ^at, baöon öerlautet nichts ; öon inneren

(Srfd)ütterungen ober tnenigftene ^ebrängniffen, öon Reiten ber ©(^tnermut^,

Don benen ein @erüd)t gu fünben töei^, unb auf bie au(^ me^r al§ eine ©teile

in Si§mard'§ öertrauteften S^riefen ^urüdlüeift, tnirb un§ in ben 3)en!=

lüürbigfeiten nid)t§ gefagt. 3)afür finb toir ganj auf anbere GueEen on=

gett)icfen , itnb biefe fliegen bi§!^er fpörlid§ ; toerben tüir je ettüa§ ©id)ere§
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unb 5lu§tetc5^enbe§ übzx biefe innetften (Snttütcflungen etfo^xen ? ^tx 33erfaffei:

ber „@eban!en unb ©riniterungen" fa^t nur feine :poIitif(i)en SBanblungen

einigexnta^en nal^ in ba§ 5lugc: ben politifc^en .^lang be§ ganzen 2Bet!e§

fc^Iagen glei(^ bie erften (Sä^e t^araÜeriftifc^ an. Unb ba unternimmt et e§

bann freilid), gerabe ha§ 2Cßi(^tigfte , fein 3}ei:!§ältni§ 3um 5lbel unb jur

^onarc^ie, auöbrücflid) ju befiniten.

©eine innere 3ii9e^örig!eit jum 5lbel erfd)eint i^m nic^t fe^r ftar!.

©eine ß-Itcrn feien e^er Ii6eral geU^efen, in ©tanbe»t)orurt^eilen fei er ni(f)t

aufgeUJac^fen, erft bie 3lbel5feinbfd)aft ber 4« er OieDoIution l)abe itin DeranlaBt,

feiner Unterf(^rift ha§ „öon" Dor^ufe^en; unb fpäter t)a6e er niemol§ 3un!er=

politif, niemal» Stanbegpolitü, fonbern immer nur 6taat§politi! getrieben.

5ltt' bie§ ift ma^r, unb bennod) rüdt e^ feine ^iftorifcfje 6tctlung im (Jinjelnen

unb im (Sanken nic^t in ha§ richtige ßic^t. £ie ^cugniffe, bie Inir Bisher

au§ ben brci^iger unb öier^iger 3<i^^''^^ 6cfi|en, feigen un§ fel)r !Iar, ba§

Otto Don Siömartf !eine§lneg§ ein ßrautjunfer gelnefen ift: er I)at im @taat§=

bienfte mc^r gelernt unb geleiftet, aU man ou§ ben „(Erinnerungen" fc^liefeen

tüürbe, unb ^ai in toieberl^olten toeiten 9ieifen bie europäifc^e, iuöbefonberc

bie toefteuropäifc^e SBelt mit fe§r offenem Sliife fennen gelernt; er erfc^eint

bennoc^ mit feinem ©eburt^ftanbe in einem fefteren unb un6ebingteren3ufammen=

!§ange, aU bie ööHig correcten, a6er bo(^ ettoa§ üerBla^ten eingaben be§ Sßu(^e§

a!^nen laffen. @r arbeitet f(^on 1846 an ber ©r^ltung ber ^atrimonial=

geri(i)t§6ar!cit, bic er nid)t an bie föniglic^en 9ii(^ter übergc£)en ju laffen

toünfct)t. (är ift fic^ in ben folgenben ^a^ren lebiglicf) confequent geblieben,

tnenn er feit bem 35ereinigten Sanbtage bie ariftü!ratif(^=monarc^ifct)e Staate^

anfc^auung in ben Parlamenten fo lebf)aft unb fo grunbfä^lic^ öert^eibigte,

tüenn er fic^ bereit» im£ecember 1847 für bie Segrünbung einer ftänbifc^en Rettung

bemühte, bie bann 1848 in ber „ftreujjeitung" ^u 6tanbe gefommen ift, toenn

er im 9ieDolution§ia^re bas ^utereffe be§ Sanbe§ unb be» ©utöbefi^e» bem

ber 6tabt in aller ^yorm entgegenhielt. 5luf Seiten, ja faft an ber 6pi|e

be§ 3u^fß''^tftum§ ^at er öor 5ltter 5lugen, minbeften» bi§ 1851, geftanben. Unb

toer fein ganzes 3)afein in ha§ 5tuge fa^t, toirb bod) , tro| ber £)enftt)ürbig=

!eiten, bei bem alten ©a^e bleiben, ha^ ber ßanbebelmann in 5Bi§marc! ftar!,

ja entf(^eibenb geblieben ift biö jule^t. §ier finb bie äßurjeln feine» S5er§ält=

niffe» jum Staate unb jum Könige ; er ift ber 5lnge^örige feneS ftänbifc§ unb

boc^ töniglic^ gefinnten %htU , Don bem id) fprac^; ber Sanbebelmann blieb

er in feinem fteten Kriege mit ber Süreaufratie , mit ben „Öe^cimrät^en",

unb au5 bem ^eimifc^en iBoben, ben er bebaute unb be^errfc^te, quott aU'

feine elementare fyrifcl)e lebenslang empor. Seine 33eäie^ungen ju aEen

übrigen klaffen feineg 33ol!e§, ber 3"g ä^m patriar(^alifrf)en Ütcgimente, ber

no(^ bie fociale ^^oliti! feineS legten Äanälerja^räe^nte» crfüUt — 5llle» toeift

^ier^in jurücf. Unb feine mirt^f^aftlic^e, agrarifc^e ^Politi! ift gctt)i§ in erfter

Sinie Dom ftaatlic^en ^ntereffe ausgegangen; o^ne ßinflu^ aber, ob nun be=

iDuBten ober unbetouBten, ift bod) auc^ auf fte S3iömard'» natürliche Stellung
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f(^toetIi(^ gefilieten. 6r toax unenblic^ mel^t al§ 6Io§ ^Inge^ötiger fettte§

<Stanbe§, auc^ baüon ^ben trit noc^ 3U teben; abn 3uglei(^ getjörtc er bem

6tanbe 3U, in tüeit öoHetem 5[Ra^e, als er felber e§ ^ugibt. 3^a^ er ftd^ perfönlic^,

in focialer unb gefcEfdiaftlic^er 9iüc£fi(^t, ftet» al§ ©beimann ^u empfinben

fortfn^r, bafür entl^alten anä) bie Memoiren (II, 148, 155) unBea6[ic^tigte

3engniffe. SSenn er tro^bem ben @influ§ ber ©eBurt auf feine (S^efammt^altung

al§ ^Politüer niebriger fc^ä^te, al§ tnir e§ muffen, fo fu(i)e id) ben Seti3eg=

grunb baju nid)t fo fe^r in irgenb toelc^em apologctifd^en SSeftrcben, al§ in

ber oben bezeichneten natürlichen 25erfc^ieben§eit feiner ^etrac^tungStüeife oon

ber unferen. @r jergliebert eben nic^t feinen l)iftorifc^en ß^ora!ter al§ ©an^e»,

er er!ennt nic^t, in gefc^ic^t§:pl)ilofop!^ifc^er 9?eflerion, al§ beffen ©runb^ug

ben abiigen; er tnei^ Dielmel)r, tuic SSieleö öon ben 5Infc^auungen feiner

©tanbeygenoffen er im Sauf feiner ©nttricflung abgeftreift , toie er bann Oon

1868 ab unb ^umal in ben fiebriger ^a^^ren mit i!^nen politifc^ gebrochen

:^at — biefe pra!tifc^en politifc^en (äinjelt^atfac^en fte!^en i^m im S5orber=

grunbe feine§ S5etou^tfein» unb brdngen anbere £inge toeit gurücf, unb fo

formulirt er fein llrtl^eil.

£)ie anbere (Seite berfelben ©runbfrage ift e§, Inie er Don 5lnfang an jum

preu^ifc^en ^önigt^um geftanben ^ahe. SCßieber trifft bie 5lnttoort feiner

„Erinnerungen" gu: er ift fc^on öor 1847 üjniglic^, aber gugleic^ ftänbifc^, er

ift fcf)on bamal§ !eine§tDegy abfolutiftifc^ gefinnt getoefen. (Sr fnüpft an biefe

2lu§fage (1, 15) eine 5lu§fü^rung über bie 9iac^t!)cile, bie @rgän^ung§bebürftig!eit

ber unumfc^ränften 5lutorität. £)iefe ?lu»fü^rung freilici) atf)met hm ©eift

feiner Sieben aus hcm Sommer 1892; fie fucljt, nac^ feiner bamaligen Stim=

mung, i^r S^^l in ber ©egenmart. Unb ha^ loirb man auci^ ^icr l)injufe^en

muffen: au0 ben 3ci<i)i^ungen unfere» Sucres aEein, fo nü^lic^ fie finb, barf

man bie $lBir!lici)fcit ton Sismortf'» frül)erer ©efc^ic^te nirgenbö cr!ennen

tooUen. 2ßie er üor unb nadj 1847 abiiger empfunben ^at al» er gut Ijaben

toill, fo zugleich auci) !öniglici)er: auci) biefeg ©efü^l fommt in feinen fpäteren

9lef[ei-ionen toenigften» nur einigermaßen abgeblaßt ju Sage; er fte^t e§ ha über

eine toeite Entfernung ^inttieg mit 5lugen an, bie fic^ geirö^nt l)aben, !ritifc^er

5U blicfen. S)er ec^te ^iymardt ber frü()eren ^eit tritt un§ au§ manchen t§at=

föc^lic^en Erzä^ungen ber 53lemoiren, cor 5lt[em au§ ben übcrau§ c^aralteriftifc^en

unb gang neuen S^etailä 00m Wiäx^ 1848 entgegen. 2Bie er ba feine Sauern auf=

bietet, um ben Äönig mit @emalt ju befreien, toie er bie Cfficiere jur rettenben

%^at aufftaci^elt, loie er furc^tlo? in bem empiJrlen S?crlin felber feinem Streben

nac^ge^t, toie er am 2. 5lpril burc§ einen 2!ßein!rampf öon ber 9iebnerbü^ne be§

ßanbtagey ^^inunter getrieben ioirb: in all' biefer braufenben Seibenfc^aft unb

X^atenluft, in biefem tiefen Seelenfammer jeigt fic^ ha§ SSer^ältnife, bo» er

bamal§ gu feinem alten 5preufeen, ju feiner alten 5[Ronarc^ie im ^erjen trug

;

er lebte fe^r tiel rütf^altlofer, unbebingter in ben alten ^uftönben unb in

bereu oKgemeinen ^bealen, al§ e« ber 5lci)t3iger befc^rieben ^at. Unb bafür

jeugen boc^ ouc^ aöe feine Oteben in ben nacf)folgenben .^ommcrfi^ungen. Er

^at bamal», tüie man lüeife, ber Äreu33eitung§partci angcf)ört, ber GamariEa

na^e geftanben unb ^at fici) laut ju bereu £octrinen, ber ci)riftlic§=ftänbif(^-
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!öniglid§en ©taat^le^re bei @crlac§§, Be!annt. ^c^ hjei^ fe^x too^l ba^ feine

Ütiefennatut au§ bem .Steife bicfet gart unb matt empfinbenben D3Mnnet,

benen bie toiEfürlic^e , fc^opfcrifc^e %^ai ein ©teuel tüax. unb benen bie

tomantifc^ = ml)ftifct)e £octtin atte SBitflic^feit üerfcfileicrtc ,
jeber 3eit fremb

^erouögetagt ^at; et tnar ettoag SInbctes al§ fie 5lIIe — aber ic^ !ann micf)

bem ßinbrucfe ni(^t entjicfien, hau et nic^t nut mit i^nen ^ufammen ging,

fonbetn bamals au(^ an i^te äöeltanfc^auung glaubte, unbefc^abct bet 5latut=

!taft, mit bet fein pteuBift^ct 9iealiämu§ auc^ in ben bamaligcn 9teben felbet

i^te 5le6el 6eteit§ met)t al^ einmal jä^ ^cttiB- 2l6et etftanb toötitenb jenet ^atjte

in bet ftifc^en innetlic^en Ü^eaction gegen ben Unglauben feinet ^ugenb; bo ^at

ft(^ bie SBuc^t feines 23}efen6 too^l gunäc^ft mit toitflid^et ©infeitig!eit au biefen

^becn f)inü6et gemotfen, unb fie maten i^m me^t al§ Kampfmittel, o6f(^on

fie feine Seele in ben ticfftcn ©tünben if)tet Scl6ftönbig!eit niemals untet=

JDcf)ten. Seine „(Stinnetungen" geben non allebem fein S3ilb; auc^ bem fiönige

gegenübet n)ütbe man if]m nac^ bet — übtigeuö ja fcl)t betcd)tigten — Ätitü,

bie et l)iet an il)m übt, faum ha^ Uttfieil ,3uttauen, baS et bamalS, am
9. £ecembet 1848, in einem Sticfe an feinen ^tubet übet i^n gefällt ^at. Sa

faBt et, tto^ all' bem Sd)tüan!en unb 3aubetn, au§ bem gtiebtic^ SSil^elmlV.

Dom Wäx] bi§ ^um D^ocembct nic^t ^etauc^ ge!ommen tüax, nad) bet enblic^en

l^eilenben ßatafttopl)e feine ^Jteinung in ben übettafc^enbcn SBotten ^ufammen:

„£)et König allein fiat nie hzn 5]lutli unb nie ba» ^^id au§ ben klugen Pet=

loten, feit \^ i^n um ^o^anni ^uetft tniebet fal) , obf(i)on man jebe 531ine

gegen il)n fptingen lieB • •
•" 5)(an muB alfo übetaE, um ben tic^tigen 2on

5u et^alten, bie fü^leten S^enttuütbigfeiten aus ben utfptünglicl)cn 3eugniffen

bet ^a^te felbet etgän^en unb betic^tigen; bann toitb man umge!el)tt auc^

au§ ben etften Q^ingetlüeifcn genug jut ßtläutetung bet jinciten entnetimen

!önnen.

(Setabe bie ^al)te, bei benen mit eben meilcn, fjat ^i§mat(i'§ (Jtinnetung

offenbat mit befonbetet Siebe aufgefüllt, ^c^ !ann auf bie lebensDoUen 1848et

ßtjö^lungen unb auf ha^ übetaus inteteffante politifc^e Utt^eil l^iet nut l)in=

beuten: has Uttf]eil, tnonad) im ^Jlätj, unb fpätet Don 51euem, bie ©tünbung

bet beutfctien ßinlieit butc^ ^^'is'^^'^c^ äßill)elm IV. fe!§t Inoljl möglich getrefen

mäte, tnenn et entfd)lofjen ^ugegtiffen §ätte
;

fteili(^ einet @int)eit, beten @tunb=

lagen 33i5matcf beben!li(f) bleiben; unb fteili(^ möglich aud) nut untct bet

pon i^m nidit Petfc^tüiegenen 9]otau§fe^ung, baB ^tiebtic^ äBilbelm eben nid)t—
l^tiebticl) SSil^elm getnefcn Inäte I 5lbet bet |)iftotifet tüitb biefe ©ebanfen

be§ gtoBen Staatsmannes , bie gan^ Pon bet Ktaft feines SBillens butc^=

btungen finb, mit ^teuben unb mit 51u|en nacf)ben!en, felbft toenn et fie

etma nic^t felbet annimmt. Se^tteicl) bleibt fetnet 2llle», Itias Don bet

Union, pon £lmü^ ge[agt toitb — füt feine eigene Dielbetufene 5|3atlament»=

tebc 3u ©unften be» Clmü^et S}etttages (3. S)ecembet 1850) gibt bet

fyütft eine übettafdjenbe Sluslegung, bet bie f}otfc^ung toeitet nacl)ge^en

muB — ; le^treicl) unb Poll feinet unb pacJenbet f leinet ^üq,^ 3llle§ übet

gtiebtid) Sßil^elm IV. unb feinen Ärei», übet feine petfönlic^e .öaltung

äu S^ismatcf, übet bie innet- unb äuBetpolitifc^en ©egenfä^e bet fünf^iget
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^o'^re. ^üxft 35i§Tnattf fufet "^iex guTnal auf feinem SSriefttied^fel mit Seo^).

@exIo(^, bet Bei ber 5l6faffung biefet ßapitcl noc^ ni(i)t öeröffcntlic^t tüax

(et ift etft 1893 etfi^ienen), iinb !nü)3ft feine S)ar[teIIung tüefentlici) an bie

SStiefe an; batum f(f)Iingt fi(^ bann tüieber eine güHe öon (i)ara!tex-iftif(i)en

Erinnerungen. Wxi gutem 9ted)t! 2)enn e§ finb bie &iograpl)if(^ öietteic^t

angie^^enbften Reiten feine§ ganzen SeBen§. äBir !ennen fie, man möchte faft

fagen, nocf) beffer, al§ er felber Beim ©(^reiben fie gelaunt ^ai; toir 6efi|en

!^ier bie ^enge ber 5l!tcnftü(fe , bie feit 5pofc^inger'§ großem 2ßer!e einauber

gefolgt finb, unb uuy tritt au§ einem reichen ^ateriale ba§ unerfd)öpflic^

reijöoüe 6(^aufpiel !^ert)or, tnie fii^ ber ©rö^te uufere» ^a!§r^nubert§ toä^renb

biefer feiner grantfnrter ^cit anä aller Enge feiner urfprüuglic^eu SeBen§!reife,

au§ allen Rauben ber 5parteianfi(f)t glorreich ^erauy3iel)t, tüie ha§ 5lntli^ be§

@eniu§ feine eigenen ^üge getoinnt, Jnie in nnabläffiger 5lrbeit unb bod) an=

fdjeinenb mü^elog fieg^aft, mit fic^erfter Ue6erlegen!^eit eine perföulii^e (5)ro§=

mac^t emporfteigt, bereu inneres 9tec§t unb bereu fortfc[)reitenbe ©ntlüitflung

un§ beiua!§e felbftüerftänblii^ erfi^eiuen, tneil fie fo gan^ ha§ 5latürli(^e unb ha§^

Einfache fud^t unb finbet, tüeil an i!§r puäd)ft ni(^t§ unbegreiflich ift, aU hk

ganj beifpiellofe SBuc^t üon gciftiger (Sefunb^eit, tion untrüglidiem , einfach

Harem unb bod) im aEerl)ö(^ften 5}k§e genialem 2öir!li(^!eit§finue. S5i§mar(f

töirb in ^rantfurt , toie man tüei^ , jum 6taat§manne im großen ©tile

;

er ergreift unb formulirt i^ier bie lüuftigen 5lufgabeu feine§ Scben§. '^uä)

ba gilt fein ^ntereffe al§ ©rjä'^ler meuiger feiner perföulic^eu @nttt)i(!lung,

toie fie an§ ben £)ocumenten ertennbar tüirb, al§ ben pofitiöcu @egenftänben

feiner bamaligen 3)i§cuffiouen mit ©erla(^ unb mit ber 9tegierung, alfo jumal

bem 35erl)öltniffe pren^ifd^-beutfi^er ^oliti! p Ütu^lanb, gu f^^ranlreiif), ober

bem S5erl)ältniffe gtnifc^en ^Jiinifter unb ,^önig: aEe bie fragen öou 1855

finb i!§m nod) immer actuett; er luitt uic§t nur erjäi^len, er tüiH le!§ren, inbem

er bon it)nen ^anbclt.

S)er SSiograpt), ben nur ha§ §iftorifd§e baran befc^äftigt, fragt öorne'^mlic^

naä) bem !^iftorif(^en (S^aralter be§ @rgebuiffe§, ju bem fic^ SSi§mar{f in biefeu

§ran!furter Reiten burc^gearbeitet ^at. @r Eam al§ preu^ifdjer ßonferoatiöer,

öott ber ^enbenj be§ 3ufammenge!§en§ mit Defterreid^; er I^at belanntlic^ in

f^ranlfnrt mit Oefterreid^ gebrochen unb bie ©ruublinien einer großen beutfc^cn

^oliti! tiorgegeit^net , toie er i^uen bann 1866 l^aubelub nac§gefc|ritten ift.

^ft er in f^ranlfurt alfo 3)eutfd)er gelnorben? ßeng unb ic^ ^aben gemeint:

nein, fonbern er blieb $Pren^c, unb alle feine ^läne toaren preufeifc^.

VI.

6§ ift, neben feinem S5er!§ältniffe ju ben !§eimifd)en 35erfaffung§getr)alten,

ba§ anbere |)auptbroblem in S3i§marc!'§ @nttoi(flnng§gang: tüie ftoub in üim

^Preu^ent^um unb Deutf ct)t^nm ju einauber? ^m betüuBten 3)ienfte

toeld^er ©etoalt !^at er fein 2Ber! öottbrat^t'? äöo^in e§ un§ gefül)rt l§at,

tt)ei§ \a aüe 3Belt; in ein £)eutf(i)e§ 9iei(^, an beffen ©pi^e ber preu^ifd^e

^önig unb and) ha§ preu^ifd)e äBefen fte^t; unb al§ ^i§mard'§ Seiftung ift

öon jef)er betont tüorbeu, ha^ er ben 1848 er ^Pfab eine§ übertriebenen
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Unttariymug unb einet bloßen ^^^^npoliti! DerlieB, bic alten '^iftonfc^en

^ää)k in 2)eutfd)Ianb für ben beutfd)en Staat gctüann, it)nen in biefem i£)r

Stecht beließ unb bmä) i^rc realen .Viräfte, bnrc^ bie ^Pcittel ber 3)Qnaftien,

ber t)o!^enäoIIern'f(f)en jumal unb i^re§ §eexe§, bie beutfc^e ^bee pra!tif(^

uertüirflii^te. S)abei bleibt bod) bie ^rage lt>i(^tig genug, ouy toelcfien S3etoeg=

grünben, al§ tria§, er bie§ tl^at; ob im £>ien[te ber bcutfc^en ^hct, ob im

S)ienfte ber preu^ifc^en 5Jiac^t. ^Preufeen toar, ba§ l)at SSismarc! felber mit

^iftorifdCiem ©(^arfblic!e erlannt, nictjt in ber SBerfolgung beutfc^er, fonbern

lebiglic^ |)reu§ifd)er ^iele gro^ gctoorben; im Sßerlaufe ber ©in^eitöbetoegungen

unfere§ ^a^r^unbertS gel^t ber ©taat 5Preu^en immer feine äßege für fid^;

ift e§ nun biefer ^arte ©onberftaat, in feiner eigenften 5Jk(^tpoliti!,

getoefcn, ber bie beutfd^e f^rage geli)ft l)at, ober hjar e§ bereits bie bcutfc^e

@cfinnung, bie i!)m bo§ ©(^tuert babei leitete? 3)er ^iftorifd^en (Srfenntni^

ift biefer Unterfc^ieb nid)t gering; fic mn§ bie ©trömnngcn unferer Ö^efc^ic^te

!lar fonbern, um bie ßraft einer jeben unb bie 3lrt i^re§ 3ufanimentt)irfen§

beftimmen ju !önnen; fie mu§ öor Willem ben entfd^eibenben ^Otann nac^

feiner ^uQ^l^örigleit ^u prcuBifd)en ober beutfc^en Senbcnjen möglid)ft f(f)arf

gu Begreifen ftreben. S)er populären 5lnf(^auung ift ha^ gleichgültig unb üiel=

lei(^t anftöfeig; i^r ift SSismariJ einfach ber beutfc^e §ero§. 2öir moditen

feftftellen, feit toann unb burc^ n)el(f)e Ucbergänge er e§ getüorben ift. ^ä)

!^abe mein (ärgebni^ foeben öortüeg genommen unb ^abt e§ anbertnärt» ein=

gel)enber erörtert: ic^ meine, ha^ er, innerlich tnie äu^erlicf), auf bem ^oben

be§ ©onberftaate» geftanben :^at bi§ 1866; ha^ er aly ^reu§e unb nic^t al§

3)eutfd)er bie beutf(^e i^rage gelöft ^at, unb erft jum beutfc^en ©taat§manne

lüurbe, ol§ e§ einen beutf(^en ©taat gab, in bem er e» fein tonnte, b. ^. tom

©iege über Oefterreic^ an. Wih fdieint bie» au§ feinen äßorten unb 2:^aten

öon 1851—1866 übergeugenb :^erüor3uge^en.

S)ie „©ebanlen unb Erinnerungen" laffen \i<i) auf eine fol(^e Unter=

f(f)eibung ni(^t ein, ja fie öertüerfen fte faft. ©ie fonbern in ^iSmartf'S @nt=

micflung bie preu^if(^en unb bie beutfc^en Elemente möglic^ft tuenig. ©ie

:§eben in if)m öon frü^ auf bie ©puren beutf(i)er ©efinnung ^eroor. ©ie

fe^cn noc^ 1864, in bem fc^le§n)ig = l)olfteinif(^cn gonflicte, bie bamal§ fe^r

un^toeifel^afte preu^ifi^e groberunggpoliti! furjer ^anb mit „©treben na^

nationaler Einheit" (II, 12) gleich , tuag fie bo(^ tnirflid) nic^t tnar. ©ie

ftelten mit öoHem 9iec^te feft (I, 289), e§ fei barouf angefommen, ben ^önig

üon ^Preu^en unb fein §eer für bie nationale ©a(^e gu gewinnen, „modjte

man Dom boruffif(^en ©tanbpunfte bie g-ü^rung ^H-eu§en§ ober auf h^m

nationalen bie Einigung ^eutf(i)lanb§ alö bie §auptfa(^e betrad^ten; beibe

3iele beclten einanber." S)a§ traten fie getüi^; aBer bamit ift noc^ nic^t

gefagt, ha^ nidjt Siömardt felber öon bem einen biefer beiben ©tanbpunlte

ausgegangen fei unb fogar nod) öon i^m au§ ge^anbelt ^abe. Er ^eigt im

i5rü^jat)r 1848, in öffentlichen .^unbgebungen, lur^e 3eit ^inburc^ eine leife

5^ad)giebig!eit gegen bie beutfc^e ^bee, bie bamalS aUe äßiberftrebenben fort=

f(^tüemmen ju töotten f(^ien. S)a§ ging raf(^ öorüber. ©eine granlfurter

S)enffcl)riften aber PDotlcn immer nur bie ^efferung öon^Preu^en» 2age inS)eutf(^=
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lanb burd) eine energ{f(^e unb Ineite beutfc^e $poltti! feine§ ©taate§ ^er6et=

fiü^ten; man lefe nur bie berühmte ^uiiw^e^Mfw^g ißei: fetner @eban!en,

bie grofee 5l6^anblung öom Wtäx^ 1858 (^ofc^inger, III, 487). 9iatürlict)

genug: benn er toar preu^ifc^er @taat§monn, unb e§ tft ftet» ber oberfte

feiner :|3olttif(^en @lau6en§fä^e getoefen, ha% er für bie ^ntereffen ber 5[Ra(i)t

^u fielen §a6e, bie er bertrete, unb für !einerlei Steigungen ober (Sefül^Ie

fonft. £)er :preu§ifc^e 3ug BtieB für i!^n ber leitenbe, fo lange er ^reu§en ju

leiten !^atte. 3)aB freilief) biefe ^reu^ifc^e (Sigcnpoliti! jugleic^ bie einzige tnor,

bie S)eutfd)lanb ^^elfen !onnte, tonnte er fe!^r gut. 2ßie ftar! ftd) bemgemä^

beutfc^e ©efü^Ie bereite in i^m regten, fo lange feine Berechnungen nur

:preu§ifc^ fein burften, ha§ toage iä) no(^ mä)t ju beftintmen; ha§ natürlich

tft eine feine, aEe^eit fdjtüer gu beonttüortenbe i^rage. ©e^anbelt jebenfall»

]^ot er bi§ 1866 nur aU :preu§if(^er SJlinifter: f(i)on bie ßornpromiffe mit

Oefterreid), an bie er bamal§ geba(f)t t)at, ,^eigen ha§ !tar; unb bie |3o:puläre

Sei^auptung öon feinen beutf(^cn S^enbenjen ift minbeften§ unbetniefen. ^(^

^abe ben ©inbrut!, ba§ er aud) innerlich baraalS öor Willem t^reu^ifc^ em^jfanb

unb tüollte.

2ßenn nun biefe fd^arfe 2Bir!lict)!eit feiner frül^eren Reiten in ben SJlemoiren

nic^t fo äu Xage tritt, tno^er !ommt ba§l @» ift begreiflich genug. @r toar

injiüifdjen £)eutfc^er getoorben, unb bie fpätere (Snttüiiflung toorf i^m, ha§ ift

ja ha5 <Bä)\d]al alter ©elbftbiograpf)ie, i^ren 6c§immer auf bie frühere jurütf.

@r t)ot überbieö nac^ 1890 öfter al§ einmal eine gctoiffe 33crftimmung gegen

feine engeren ßanbSleute auögefprodjcn
;

gteic§ auf ben erften ©eiten feine§

SSu(^e§ !ommt fie, ni(^t ganj of)ne Ungeret^tigfeit, jum 3]orfc^ein; feine be=

fonbere ©timmung auf fein allgemeinem Urt^eil tüirfen ^u laffen, toar feine

^rt Don je^er: um fo leichter mochten if)m bie |3reuBif(^cn 3^9^ feiner SSer=

gangen^eit ein toenig t)crfd)trimmen. 3]or Willem aber, er mar je^t feinem

SSetüu^tfein unb 5BiIIen nac^ eben S^eutfdjcr, unb bie feinere unb einge^enbere

begrifflid)e Unterfc^eibung bcö ^Preu^ifdjen unb S)eutfd^en in feinem ßeben, um
bie tüir un§ öom tüiffenfi^aftlid^en 6tanbpun!t au§ bemül^en, ift ober tüäre

i'^m fic^erlid) prattifd^ gegenftanbsloS unb üieHeicfit e^er pra!tifc§ fd)äblid)

erfc^ienen; al§ (cbiglic^ t^eoretifd)e Unterführung aber reifte fie i§n nic^t.

(g§ tüirb fic^ empfehlen, an biefer 6teIIe ber 5lrt, tüie S3i§mard fic^ in

feinem S3u(^e allgemeinen ©etralten unb aßgemeinen ©eban!en überl^au^jt

gegenüberfteEt, no(^ ein toenig tüeiter nad)3uge^en.

9tur an einer ©teile töibmet er foI(^en Gräften bie 5lu§einanberfe|ung

eine§ befonberen 6apitet§: e§ ift ha§ über £)t)naftien unb ©tämme, in

getüiffem ©inne ha^ merttnürbigfte be§ gangen 2ßer!e§. ^eber trirb feinen

Sn!§alt im ©inne !§aben: bie 2)^naftien bilben ben ^iifiiHmen^^alt ber

beutfd)en ßinjelftaattn , eine§ jeben in fic^ felber, unb o'^ne ba^ gemeinfame

©tanbeygefü!^! ber £l)naftien tüürbe tüieber bie beutfi^e ©efammt^eit fd)tt)er=

Ii(^ bei einanber bleiben. Biemard ^at bie» ßapitel öon ber ^o^en unb

!üt)len Sßarte feineS @reifenalter§, ber Sat)re nac^ 1890, au§ gefc^rieben. ^d)

unterfuc^e mä)t , ob e§ für bie beutfdje ©eft^ic^te im ©angen unb ob e§ für

bie 3uftänbe ber ©egenlnart unbebingt jutrifft ; üoEenb» für S3i§mard'§ 5ln=
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fd^auimg in feinen frü^exen SeBcnöobfc^nitten f^olgetungen baraug ^u ^ie'^en,

toürbc i(^ nic^t o^ne SBeitete^ für etlau6t t)alten; mir fd^eint e§ mit mani^en

^eugniffen feiner 53ianne§3eit nic§t übereinjuftimmen. S)er 33i§marc! aber

ber 90er 3af)re erflärt fi(^ ^ier für ha§ !§ö^ere 9te(^t ber DIation gegenüber

ben ©onberftaaten. Xro^em er!ennt er bie 35erpf(i{^tung an, bie ©eltung

ber 2)Qnaftien, „fo lange fie fic^ Mftig genug ertncift, um mit if^r rechnen ^u

!önnen," als S^atfac^e t)in3une§men unb ju berücf ftc^tigen ; ebenfo tüie er

e§ anbercrfeit§ ol§ „3tufgabe" be^eic^net, bie 5ln§änglid)!eit gegen bie ^eimif(^e

£)l5naftic, tcenn biefe unhaltbar getoorben ift, gleich „anberen unb ftär!er be=

rec^tigten 6emüt!^5regungen" gu überlüinben , ju begraben. Sßon \xä) felber

meint er, er babe ha^ 5iecf)t ber |)o^enpIIern aU fol(^e§ nie l^öl^er gefteEt

aU ba5 ber übrigen f^'ü^f^^^^^äiiiß''^ ' '^f'^r gegen bie §o§en3oIIern tüürbe er

!eine Sßaffen gehabt ^abm: bie Ö)efc^icf)te f)at e§ gefügt, ha% er mit itjnen

get)en unb fie ^ur Stjat im beutfd^en Sinne öermögen tonnte. @igentlic§ grunb=

fä|li(i)e äöürbigungen unb ©ntfc^eibungcn !^at er ^icr, liDenn man nä§er

jufte^t, überall öermieben. 5ln feiner 33exgangent)cit betont er bie beutfd)e

Xenbeng, aber er ^at jtoifc^en i^r unb ber preuBifc^en toenigfteny ni(^t gu

tütt^len brauchen, gür Öegentuart unb 3utunft fc^eint er eine fc^arfe @nt=

fc^eibung met)rmal§ treffen ju tooHen, aber ftellt bann bo(^ äule|t nur

^3ra!tifc^e ©rtoägung gegen (Srtuägung; an toirtlic^ örunbfäpic^em bleibt

5ule^t nur übrig, ba^ e» „nic^t bie 2tufgabe eine» beutfi^en Staatsmannes

fei, bie Berechtigung unb SSernünftigfeit biefer @igent^ümli($!eit (b. ^. ber

befte^enben Eingabe an bie S)^naftienj ^u prüfen", fo lange fie eben ftar! fei.

@r fuct)t bie 2^^atfac§e auf unb tüürbigt i^ren SSert^ ; auf ba§ 5pra!tif(^e,

nic^t auf ba» 2^egrifftic§ = 5|^rincipieIIe fommt es it)m an. 3)afür f(^eint mir

bod) auc^ biefe 2lu§fü^rung ^öct)ft be^eicbnenb gu fein, ^yür ben beutfc^en

Staatsmann, ben ^u praftif(^em .^anbeln berufenen (Sin^elnen unb für feine

pofitiöe öanblungglüeife ben!t er fc^lieBliti) bie 2)inge bur(^ , and) too er fie

auf allgemeiner oolfSpf^ctjologifc^er förunblage ^u betrachten begonnen ^at.

6r §at anberlüärtö in ben „Erinnerungen" 2§eorien aufgefteHt, aus benen

man eine (Sefct)ict)t5p!§iIofo|)f)ie BiSmard'ö abzuleiten oerfuc^t fein !önnte.

6r fprictjt gelegentlich (II, 60) öon ber Unauf^altfamteit ber (SntiDidlung jur

S^emofratie, Don bem ©nfluB ber Befi^enben unb ©ebilbeten al§ not!§=

toenbigem ©egengetoic^t , ha§ bie 33eh)egung oerlangfamen muffe, oon bem

Äreiölaufe, ber fonft burc^ bie £)d)lo!ratie ^ur StiranniS toeiter ge^e. ^c^ bin

nid)t getoife, ob ha§ in ber 2;^at fyürft Sii§mord'§ öor^errfc^enbe 5lnf(^auung

Oon bem ^ufünftigen Schieffale unferer SBelt getnefen ift, unb gefte^e, no(^

feineötüegs barüber !lar gu fein, tnie toeit foldie allgemeine 5lnf(^auungen in

i^m reichten, ob er ftc^ attgemeine Sä^e biefer 5lrt überhaupt gebilbet ^atte,

an benen er innerlid) feftt)ielt, unb bie i^m ettoaS bebeuteten, ^ä:) beftreite

eS nid^t, toüBte fie aber nic^t aufzuführen. @rfa§rung§beoba(^tungen ^at er

ja oft formulirt, au(^ 2;^corien, raie fie ber ©ebanfengang ober au(^ bo§

tactif(^e 33ebürfniB be§ SlugenblicfS mit fic^ brachten; unb eine Oiei^e öon

Flegeln unb Sel)rfä^en zum ftaatli(^en unb focialen l'eben !ann man ft^erlic§

aus feinen Schriften unb Üteben zufammenftelten. ftommt man babei über
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ein geh)iffe§ ©t)ftem pra!tif(^ei; ^Infdjauungen totrütc^ je ^inou§? ©oUte

35t§mQxd je eine eigentlii^e, betoufete 3)octnn oon ein'^eitlic^em ß^atafter

6e!annt ^aUn, feit er fic^ au§ ben Rauben bcr ©erlac^'fc^en ße^re — lei(i)t

genug! — gelöft !§atte? 5lIIen biefert i^ragen tüixb no(^ lange unb oft nac^=

5ufoxf(^en fein. 5lu§ ben „©ebanfen unb ©tinnerungen" f(^eint fic§ mir

ntd)t§ bet 5ltt ^u ergeben; unb tüenn er einmal (I, 61) feine ^olemi!

gegen bie ^beale ber 5Paul§!ir(^e 3U bem fef)r fd)neibenben allgemeinen Urt^eil

erweitert, eine 9tegierung brau(^e bie Stimmung ber gebilbeten J^reife erft

bann aU vis major auf i^r ^onbeln h)ir!en gu laffen, toenn biefe Stimmung

bie berben 5Jlaffen in bro^enbe Setoegung gu fe^en toiffe — fo fielet bem an

anberer Stelle , bie ic^ foeben anführte (II, 59) eine, mie mir bo(^ fc^eint,

§ieröon fe^r abtüett^enbe äöütbigung be§ @inftuffe§ ber ©ebilbeten gegenüber.

ia§ erfte 5)lal bentt 23i§mar(f an bie üicrjiger bi§ fedjjiger ^a^re, ha§ jtüeite

5J{al an bie Socialbemofratie ; ha§, toaS i^m am ^er^en liegt, ift icbesmal

ber gin^elfall, ba§ jetoeilige pra!tif(f)c Sebürfnife feiner ^olitü, bie allgemeinen

Urt^eile prägt er tno^l au§, aber er f(^icbt"fie nac^ jenen SSebürfniffen f)in

unb !^er.

^u(^ feine S(^ä|ung öon bem 3Sert^e ber $erfi3nli(^!eit aU f)iftorif(^er

^raft fd^eint mir ni(^t fo leicht feftlegbar, hjie einige feiner 5lu§fprüd)e e§

oermut^en laffen. @r l^at natürli(^ gctnu^t unb erlebt, bafe ber (Sinjelnc bie

S)inge ni(^t IniUfürlic^ madien !ann; er ^at ijfter anggefprot^en, ber Staat§=

mann !önne lebiglid) abtoarten, bi§ bie 23er^ältniffe bie S^^at erlauben unb

gebieten: unb and) bann natürli(^ nur eine %fjat, bie ben Sebingungcn bcr

Sage eutfpric^t. @§ finb bie „Soniuncturen", oon bereu 5}kct)t §riebrid)

ber ©ro^e gern gerebct ^at. 5Jlan toirb immerl)in gut tl^un, au§ biefcn

5leufeerungcn nic^t ju oiel für S5i§mar(f'§ 5lnfi(^ten gu folgern, äßie er fi(f)

äu ben !^eute fo lebhaft geführten Streitigfeiten über inbioibueHe unb coEcctioe

©elüalten in ber @efc^i(^te geftcEt f)at ober f)ätte, ha§ mijc^te ic^ au§ jenen

äöorten bod) no(^ ni(^t entfdjeiben. Sic^erlic^, er l^ätte überhaupt !cine

boctrinärc Stellung baju eingenommen; i(^ tneiB nid)t, ob i^m, bem Staat§=

manne, bem e» fo felbftoerftönblic^ tüar, immer mit bem 2ßir!lid)en unb

5Jli3gltc^en ^n redjuen, bie i^rage nid)t all^u fclbfteoibent oorgefommen träre.

Seine fc^riftftellcrifc^e ^raj:i§ jielt begrcifli(^cr äöeife boc^ beinahe auefc^lie^tic^

auf ben ginäclnen unb beffen @ntfd)lu^. 3)a§ ^a^r 1848, bie @pod)e oon

1848—1870, fo fiörten toir i^n urtl^eilen, l)ätte anber§ loufen fönnen, toenn

f^riebrid) Sßil^elm IV. in jenem Wäx] anber§ !§anbelte. Seine eigene Atolle

fc^ä|t Si§mard, o^ne einen 5lnf(ug oon Selbftgefällig!eit, überaus l)od) ein;

o^ne il^n tudren aUe bie großen S^fjoten unferer D^iul^meSjeit ungetf)an geblieben

(II, 153, u. a. m.)- ^n ^erfönlidjfeiten brüdt fid^ i^m jebe fad)li^e @nt=

f(Reibung au§. 5luf ftd) be^iel^t er bie 2)inge; nur unter bem (5)efi(^t§pun!te

be§ politifi^en ^anbcln», meiften§ feine§ §anbeln§, interefftren i^n bie all=

gemeinen ©etralten; ba§ ^önigtl)um fe|t fi(^ ibm al§balb um in ben

regierenben ^önig: überall, aiiä) too er Don ^nftitutionen, lüo er Oon

Parteien, oon ben SSetüegungen fpric^t, bie freunblic^ ober feiublid) auf feine

eigene @ef(^i(^te eingetoirlt l^aben, erblidt er lebenbe, ^anbelnbe @in5el=
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menfc^en. @r fteHt geiftreici^e unb tiefge^enbe ööüerpf^c^ologifc^e @rh)ägungen

an — anberlüört» auöbrüdlid^ei: unb licöcöoüer aU in ben ^[l^emoiren — ; ^W
QÖer !ommt aU' ha^ boc^ fc^Iiefelid^ nur in SSetrad^t aU ©toff für ben ge=

ftaltenben ©taat§mann; nur unter biefem (Seftc^ts^unfte befd^äftigt e» t^n

intenftö. Unb fti^erlic^, er übt bamit ba§ §errenre(^t be» großen 5[Henfc^en

au§, ber ju geftolten, gu :^anbeln öermag. @r fd^rieb nic^t al§ gorfc^er; bagu

toar er öiel ju fe!§r er felber, man barf o^ne Säfterung gegen bie SBtffenfdtjaft

rul^ig fagen: baju tnar er öiel gu grofe; auä) ha§ ^nä), ha§ er »erfaßt, fte^^t

bei i^m naturgemäß ntd)t unter bem ^^tc^ß^ ^^^ @r!enntni§ , fonbern be§

3BiIIen§. 2Bir muffen i!§m bie feinen Probleme feiner perfönlicien @efd)i(^te

unb i^re§ 3ufammen!§ange§ mit ber allgemeineren öorlegen, tüie jene, bie mic^ p
biefem ©jcurfe geführt !§aben: bie ^^ragen nai^ feinem beiüu^ten unb unbemu^ten

35erftältniffe ju 9lbel, Äönigt^um, ^preu^ent^um , S)eutf(^t^um ; iüir ^aben

feine Urfac^e, un§ ju tounberu, tneun feine 2tu§!unft un§ ni(^t befriebigt.

luenn feine 2)arfteIIung biefe ^Probleme nad) feiner 5lrt unb nid^t naä) ber

unfern anfaßt unb unfere hitifc^e llnterfuc^ung öiellei(f)t e!^er irreleitet, al»

aufflärt. S)a§ ift begreiflich unb öieEeic^t unöermeiblii^ ^). @r aber geleitet

un§ au§ biefen ©efilben ^iftorif(^:=biograp()if(^er ©peculation auf bzn 6(^ou=

pla^ feiner entfc^eibenben S^^aten l^inüber. @r burcl)miBt in bem touc^tigen

ßalpitel, ha^ er „Ütücfblid auf bie :preuBif(^e $politi!" überfc^reibt , bie Reiten

jtoifc^en bem 2;obe be§ großen ßönig» unb feinem eigenen Eintritt in bie

9tegierung, ftet§ mit fi^arfer ftaat§männif(^er ^ritü, bie biefe§ ^}al ganj öom
33oben ber preuBifdien @ro§mad)t unb if)rer S^et^ötigung au§gel)t, unter

mannigfachen ftitten ©eitenblicfen auf bie fcfitnebenbe ^^oliti! ber unmittelbaren

©egentuart. Unb er rei^t in biefer Ueberficijt, in ber feine ganje $erfönlici)feit

äum 5lu§brudte fommt, bie 9]ienge ber ©elegenl^eiten ju preu^ifdjem -öanbeln

auf, bie ^reu§en§ fieiter feit breiöiertel ^a^r!§unberten ^aben an fic^ öorbet

ge^en laffen, ber „Oerfäumten Gelegenheiten" : erft er feiber bebeutet ben Ueber=

gang „öom Sieben 3um ^anbeln, öon ber ^pi^rafe jur S^^at". S)ie§ 6a|)itel

bilbet bie monumentale ^Pforte gu bem ©genften, Jnoöon er überl^aupt ju lünben

:^at. 2ßir treten über bie ©c^toeKe be§ ^a'ijx^tfjxik^ ber 9iei(^§grünbung.

^) „2öte toirb j^ürft SBiömard felber un§ barüber (b. t). über feine inneren Sßonblungcn)

belehren?" ^abe tc^ 1895, nacf) feinem ac^täigften (Geburtstage, gefragt (ißiograp'^ifcfic Stätter,

S5b. I, ©. 137). „Seine Senfteürbigfeiten liegen fertig ha. Söerben fie jene fragen feineä inneren

2Berben§ be'^anbetn, unb »enn ba§, fie löfen? Ober »erben fie, toie e§ bie beften @elbft=

biograp^ien ju tliun pflegen, neben öielem bebeutfamen ßit^te jugleic^ neue ^^i^^ifft fc^affcn,

ein neues, grofeeg, innerticf)e§ Problem aäen befte^enben noc^ ^injufügen?" 3Jiein ©c^luB=

abfd)nitt airb biefe grage nD(^ einmal 3U berü'^ren Ijaben. —
(6in äloeiter Strtifel im näc^ften -^efte.)

®euti4e SÄunbfcöou. XXV, 7.
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@itt ©ebenfBtatt,

S3on

iFricbrtd) Jlaulfcn.

[5Rad)brudt unterfogt.]

3)te beutfc^e ^P^ilofop^ie feiert in biefem ^a^re ein ^uöitäum, nid^t ^tnat

ba§ etne§ epodjemad^enben 2ßei-!e§, tüol^l aber einer 2^at, beren fie aud) tnit

©tolj gebenfen batf : e§ finb !§unbett ^a^re, ha^ ^\ä)k, um nid^t ber Söürbe

ber 5p^ilojopf)ie ettnaä ju öergeöen, fein ßel^xatnt in ^eno aufgab. @r ^ätte

fein 5lmt Bellten mögen, hjenn ex gute äßoxte !§ätte geben tooHen; et t^at

boc^ xec^t baran, bie§ ju öertöeigetn. 5)lan mag fein 23ex^alten in ber f^^orm

fdiroff unb beina!§e '§erau§forbernb finben, man mag ha§ SSorgel^en ber

lt)eimarifc^en 9iegierung, ber au(^ Ö)oet!§e angehörte, correct unb nac^ ßage

ber i)inge öieUeic^t not"^tt)enbig nennen, ^n ber Sac^e l^atte ^xä)te boc^

re(i)t; er empfonb, ha^ biefelbe ßage ber S)inge öon t^m forbere, mit feiner

$Perfon für bie 6ac^e ber $p^ilofop^ie, ber ^reil^eit, ber SCßa'^r^eit einäu=

treten.

^axi erinnere fi(^ ber ^eittcr^ältniffe. ^it ^ant l^atte bie beutf($e

$P!^ilofo|)!§ie ficf) neue SSa^nen gebrod^en. S3or Willem l^otte fie il^r 3Ser^ältni^

3ur X^eologie öon ©runb au§ umgeftaltet
; fie Weigerte ftc§ gu leiften, h)a§

bi§I)er jebe ^^ilofop^ie, lüenigfteng jebe llnit)erfitüt§p!§iIofop^ie, al§ il^r erfte§

unb tüi(^tigfte§ öJefd)äft angefe^en l^otte: ber i^irc^enle^re in einer fogenanntcn

notürlid)en ober SSernunftt^eoIogie eine n)iffenf(f)aftlic^e Unterlage jn geben.

©ie ertlärte bielme!^r, t^eoretifi^e SBetneife für bie ©lauben§arti!el feien über=

l^aupt unmöglich. @§ toar ba§ erfte ^al, ba^ bie 5pf)ilofop!^ie ber Sl^eologie

offen bie |)eere§foIge üertüeigerte. 6^r. SBolff !§atte bie „natürli(f)e 2;^eologie"

felbft nid)t angetaftet, tüenn auc^ feine ßeiftungen barin bie ßoEegen t)on ber

t^cologifd^en ^^^acultät 5U .^aUe ^uuörfift lüenig befriebigt, t)ieimcf)r fie beftimmt

Ratten, feine (Entfernung Oon ber Unitierfität ju betreiben, mit bem betanntcn
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Erfolg, ba^ er buxd) !önigli(^e ßabmetSoxbre ongetoiefen tnuxbe, bie preufeifcJ^ett

Staaten binnen ai^tunboier^ig ©tunben ju mciben, Bei ©träfe be§ @tronge§.

3)ann aber i^atte |ic^ bie S^^eologie mit bem 9lationali§mu§ ber äBolff'jc^en

^l^ilofopi^ie au§gefö^nt unb feine 5Retap^t)ft! mit i^ren SSeiüeifen für ©ott

unb Unfterblidifeit jur @runblage ber S)ogmati! gemacht. 9lun tüar ßant

ge!ommen unb ^atte bur(^ feine ßriti! biefe ©runblage gcrtrümmert. £ie

9{egierung be§ großen 35ertreter§ ber 5(uf!Iärung auf bem preu^ifc^en X^rone

^atte ha§ gefd^e^en laffen, ot)ne baran 5Infto§ ju ne!^mcn. 9ia(i)bem aber ba§

^ßfoffenregiment be§ 5la(^foIger§ fic^ inftattirt l^atte, machte e§ fid^ al§6alb

and) 3ur Aufgabe, bie ^^ilofo|)^ie gut alten SSotmö^igfeit ^uxM ju fü^^ren;

e§ erging nad) .tönig§6erg iene ungnäbige 5lu§Iaffung: ^ant'§ ^^ilofop^ie

l^aöe ba§ 5lEer^öc^fte 5Ri^faIIen erregt; „lt)ir getnärtigen un§ bon @ud), ha^

^^x @uc| fünftig^in nid)t§ bergleic^en toerbet ^u ©c^ulben !ommen laffen,

fonbern @urer 5ßfti(f)t gemäß @uer 5Infe!§en unb @ure Talente bo^u Dertüenben,

baB nnfere Ianbe§t)äterlid)e Intention je me^r unb met)r erreicht tüerbe;

tüibrigenfatty ^^x @u(^ unfehlbar unangenehmer SSerfügungen ^u getoärtigen

l^abt." Unb Äant, bamal» ein ®rei§ öon fiebrig ^a^ren, ^atte fic^ gebucft,

ha^ SCßetter tjorüber ge!^en ju laffen, er öerfprai^ in feiner S5eranttt)ortung,

„al§ @tD. ^J^ajeftät getreuefter Untert^on" ^u f(^tüeigen. „äßenn bie @tar!en

ber 2Belt," fo l^atte er !urj ^uöor in einem SSriefe fic^ geäußert, „im ^uftanbe

be§ 3fiaufc^e§ finb, er mag nun öon einem §au(^ ber ©ötter ober einer

^ofette ^errü^ren, fo ift einem ^^tigmäen, bem feine |)ant lieb ift, ju ratzen,

ha% er fic^ ja nic^t in ben ©treit mifc^e."

eben batte ,^ant, nac^ bem 3:obe ^^riebric^ 2ßil^elm'§ II. unb ber @nt=

laffung äööllner'», in bem 35orluort ju feiner 6(^rift über ben „Streit ber

gaculläten" (1798) oon biefen burcf)au§ nic^t er!§ebenben 23orgängen felbft

öffentliche ßunbe gegeben, ber gelungenen Sift, toie e» fc^icn, fic^ freuenb, toomit

er einft ha§ „aU (ätü. ^JJ^afeftät getreuefter Untertl)an" hinzugefügt tjabt, um
nic^t über ba§ Seben be§ ßönigg ^inauö oerpftic^tet ju fein: ba brac^ ber

ßonflict an einem anberen Orte au§; unb !^ier traf ber Eingriff ber politifc^cn

@eh)alt auf bie neue ^^ilofop^ie einen tapferen unb ftreitbaren ^Jlann,

Sodann ©ottlieb gierte.

6(^on lange lief aüerlei ©ejift^el über ^rreligiofitöt unb politifc^e

©efä^rlid)!eit biefe§ !räftigften unb entfcfjiebenften unter ben SSertretern ber

neuen ^P^ilofop^ie auö ber jüngeren Generation um. :3Tn Sa^i^e ^798 erfc^ien

eine, natürlicl) anoni^me, 2)enunciation gegen ^id)te al» 5lt^eiften, eingelleibet

in bie ^orm eine» Sc^reiben§ eine» beforgten 5ßater» an feinen ftubirenben

©o^n. S;iefc» ©d)reiben fanb geneigte» ©e^ör beim 2)re5bener Dberconfiftorium.

£)ie !urfäd)fif(^e 9^egierung tourbe äunöd)ft jum SSerbot be§ öon ^ic^te ^erau§=

gegebenen „5ß^ilofop^ifcl)en ^outnalö" belüogen, toorin bie beiben befonber§

incriminirten 5lrtifel öon gierte unb f^^orberg erf(^ienen toaren, „bie mit ber

c^riftlic^en, ja felbft ber natürlichen 9ieligion unöertröglii^ feien unb offenbar

auf ^Verbreitung be§ 5lt!^ci§mu§ abhielten", ©obann forberte fie (in einem

©djreiben öom 18. 2)ecember 1798) bie tt)eimarifd)e 9tegierung auf, bie 3]er=

faffer „jur aScranttüortung äu jie^en unb naä) SSefinbcn ernftlii^ ^u beftrafen.
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auä) überhaupt nac^btutffomfte SSetfügung 311 treffen, bamit betgleic^^en Un=

toefen auf 3)ero Umöerfttät ^ena, auä) @t)mnaften unb 6c^ulen !räftigei:

@tn!§alt gett)Qn toerbe, unb tt)ir ni(^t in bie unangene!§me 5lot^ttienbig!eit

gefegt lüexben mögen, unfexen Sanbe§!tnbexn ben SSefuc^ fot^^anex Se^ranftolten

5u untexfagen."

£)ie üiegterung ^axl 5luguft'§ fa§ ]iä} fjinhuxä) in eine ^ö(^ft peinliche

Sage öexfe^t. ©a6 fic bet 5lntegung S^olgc unb beftxafte ben ^P^ilofop^en,

fo lub fie bamit nic^t nur ha§ Obium ouf fi(^, ha^ bex @eban!enöexfolgung

al§ fold)ex üBexall an^oftet, fonbexn fe|te fid) auc^ mit bem (Seift i^xe§ eigenen

9tegiment§ in SBibexfpxuc^; tüo füx ©oet^e, ^exbex, ©c^illex, äßiclanb 9taum

tuax, ba follte tüol)! au(^ ein fyic§te möglid) fein. ?lnbexexfeit§ !onnte man

ni(i§t tüünfd^en, buxd) einfache ^uxüdtüeifung bex ,^Iage bie Uniöexfität ^ena

in ha§ @cf(^xei gu bxingen, bafe boxt bex 3lt^ei§mu§ conceffionixt fei, unb fo

ben feinbfeligen 9lad)Baxn bie §anbl)abe jum SSexxuf ju geben. ^Olan bad)te

alfo 3u laöixen unb fi(^ ettoa mit einem ^yic^te tüegen untioxfid^tigex 5lu§=

bxucf«it)eife ju extl^eilenben 3}extoeife au§ bex klemme p jie^en, nic^t im=

äl^nlid) bem 5pilatu§, bex in glei(^ peinlidjex Sage fi(^ bamit ju !^elfen i^offte,

ba^ ex ^efum exft jüc^tigte, um if)n bann Io§ ju laffen.

5l6ex l^iex toie boxt Oexfagte bie $oIiti! bei juste milieu; fie fc^eitexte

an bex §axtnä[fig!eit, mit bex bie 5lngefd)ulbigten — toenn e» geftattet ift,

iQIeinc§ unb ©xo§e§ ^ufammen ^u fteEen — jeben 5J^itteImeg ^u gc!§en ah'

le!^nten unb einfad) \f)X 9ted)t foxbexten. ^efu§ antmoxtete auf bie ©uggeftiü^^

fxage be§ $pilatu§: Seine 5ln!lägex bef)aupten, 3)u tüoHeft .<i^önig fein'^ ni(^t

mit einex auStucic^cnben obex einlen!enben 9tcbe, fonbexn mit einem: ®u fagft

c§, id} bin ein fiönig; baju bin iä) geboxen unb in bie äßelt gefommen, bn^

id) füx bie 2Bal)x^eit ^^ugnife ablege. Unb fo extläxte f^ii^te: feine SBe=

ftimmung fei bie $p^ilofopt)ie ; al» $P^iIofop^ !enne ex nux eine 9ii(^tfd)nux

feinex $pftid)t: bie äßa^x^eit ju fuc^en unb ju le^xen. 6ei bic§ ftxafbax in

biefem Sanbe, fo möge man i^n ftxafen unb abfegen, toenn nid^t, fo muffe

man bie 5ln!lägex einfach abmeifen. „^d) glaubte," fo fagt ex in einem nad)

bem 5lu§gang bei ganjen ^anhtU an 9iein^olb gexic^teten 6enbfd)xeiben,

„i(^ glaubte e§ bex 2ßal)x^eit fd)ulbig ju fein, glaubte, e» fei öon unabfePax

txiic^tigen f^^olgen, ha'^ bie §öfe ju einem xeinen 9fte(^t§uxt^eil genöt^igt

muxben. ^yicle biel xeine Uxt^eil füx mi(^ auB, fo fjaht bie 2Ba^xl)eit einen

h)ict)tigen ©ieg exfod^ten. giele e§ gegen mii^ au§, fo Inüfeten öon nun an

atte fxeien £)enfex, tüie fie mit ben gegenmäxtigen Sfiegiexungen baxan tüäxen"^).

3}on biefem ©tanbpunfte au§ l^atte ^^id^te in bex „?lppellation an ba§

publicum" unb in bex „gexid^tlid^en ä^exanttnoxtung§f(^xift gegen bie 5tn!lagc

be§ 5ltl^ei§mu5" feine <Baä}t gefüt)xt; ex fteEt baxin feine Se^xe öon Öott mit

1) 3Jiit ben anbercn ^tctcnftüdfen abgebrucft in „gic^tc'^ Seben unb Itterarifd^er ^rief=

Wec^iel", öon 3. §. f5^icf)te, II-, S.87. gine tnnge()cnbe, gtetc^ fc'^r öon 6infid)t unb ^Bittig^

feit jeugenbe SarftcUuiig beö Sjorgangeg im erften 33anbe biefea Sßerfe^S. Sie Srncffdjriften, bie

fic^ t)ierauf bc3iet)en, im fünften Sanbe ber „<Bämmtlid)en SBerfe 5id)te'§". Sßortrefflic^ 1jat

auä) bet ßird^enfjiftorifer .^afe in bem „^enaifc^cn gierte» Süc^tein" (1856) über bie ©ad)e

gef)anbelt.
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Beftimtnteften unb f(^toffften ßxüätuttgett aU bie toaste ber feiner 2In!Iäger,

al§ einer niebrigen, falf(^en unb aBgöttif(^en gegenüber. „S)amit," fdiliefet

bie 5IppeIIation, „lege iä) bie ^eber nieber, mit ber 9iu^e, mit tüelc^er ic^

einft mein gon^eg irbifc§e§ S^agetoer! nieber 3U legen unb in bie ©lüigfeit

:^inüBer ^u treten l^offe. S)a§ nod^ ju fagen, ma§ iä) l)ier gefagt fjübt, toor

meine 6a(^e; ioaö nun tüeiter gefrf)ef)en foE, ift 6ad)e eine» 5lnberen." SBie

3eiu§ bor feinen 9ti(^tern unb il^ren ©djergen e§ oBlel^nte , tttoa^ ^uxM^u=

nehmen ober einen 5lu§tüeg ^u fuc^en: „.^a6e iä) ü6el gerebet, fo Betoeife e§;

l)abe ic^ aber rec^t gerebet, trarum f(^lägft S)u miä)V' fo lel^nt gii^te jebeg

(Sinlen!en unb 5lQC§geben ab.

^iun aber tritt eine 5lbh3ei(^ung ein: ^iä)k lie^ fi(^ gu einem folfc^en

©c^ritt oerleiten, ben er balb bitterlich bereuen foHte; er lie^ fid) Oon einem

ßoüegen (bem belannten Slf^eologen 5Paulu§, ber^eitigen ^Prorector) beftimmen,

ein ^Pribatf(^reiben an ben ßurotor ber Unioerfität , Ö^el^eimratl) SSoigt, ^u

riditen, toorin er ertlärte, er glaube öorau§ ^u feljen, ha'^ man, um ^ur=

fac^fen eine @enugtl)uung ^u geben, il^m bur(^ ben a!abemifd)en ©enat eine

berbe äBeifung toerbe plommen laffen; in biefem ^att trerbe e§ ifjm bie @!^re

öerbieten, 9tegierungcn , bie il^n eine§ foli^en 3}ermeife§ für toert^ eroc^tet

]^ätten, länger untertoorfen ju fein ; er toerbe mit feiner £)emiffion anttoorten,

unb mehrere ^eroorragenbe Kollegen feien entfc§loffen , has, (Sleii^e ^u t!^un;

ü6erbic§ fei ein neue§ ^^ftitut im @ntftc!^en (er benft an 5Jloin3), ba» il^nen

einen gleichen 2ßir!img§lrei§ in 5lu§fi(^t ftette. 5Jlünbli(^ lie§ er bem Kurator

nod) burcf) ^aulu§ eröffnen, bafe er anbererfeit§ bereit fei, prioatim ftc^ fagen

3U laffen, toag man in SSeimar für notl)tt)enbig l)alte.

2)er SSrief tourbe Oon bem (Empfänger al§ officiefle§ Slctenftüif in ber

23crat§ung be§ (?onfcil§ Oorgelegt ; er erregte, al» ein SSerfuc^ ber ©nfc^üc^tc-

rung aufgefaßt, (Sntrüftung unb fül^rte gu bem f(^roffften S3orge!§en: ber

afabemifi^e ©enot Irurbc angetoiefen, i^idjte (unb 5liet!^ammer) einen $ßei=

inci» megen i^rer Unbebai^tfamleit, begangen burc^ $ßeröffentlic^ung fo felt=

famer unb anftö^iger ©ä^e, ju ert^eilen; unb in einem ^Poftfcriptum tüurbe

foglei(^ ha^ bon f^ic^te für biefen ^aE in 3lu§fi(^t geftettte @ntlaffung§gefu(^

al§ fcf)on gefteHt angefe!§en unb angenommen. @y toar in 2ßir!li(^feit bie

5lbfe^ung. Wan l)at ben ©inbrud, ol§ !^abc bie 9^egierung mit einer getniffen

^oft bie gegebene ,^anbl)abc ergriffen, um fi(^ au§ ber unangenel^men ©ituation

5u ^ie^en, ni(^t ganj unjufrieben, in bem tro^ig gel^altenen ©(^reiben einen

oftenfiblen ©runb ,^u !^aben, fid) be§ unbequemen 5p^ilofop^en 3u entlebigen.

ßeiber lie§ ^^ic^te fid) l)ierauf bon bemfclben bolitif^en ßoHegen nodimal»

3u einem falfd^en ©c^ritt berleiten: er erllärte in einem ©djreibcn, ha^ ber

S5crh)ei§ in ber ^orm, toorin er ertbeilt fei, überhaupt nii^t bie 3}orauyfe^ung

erfüüe, an bie er bie ©teßung be§ ^emiffion§gcfud)e§ gelnübft fjabe. Wtan

ließ fic^ auf ni(^t§ Ineiter ein, fonbern fügte ju ber 5lbfe|ung bie 5)emiit!^igung,

ha^ man aEe biefe 3)inge beröffentlid)te.

©0 bcinli(^ biefer 5lu§gang ber ©ad^e, nun ni(^t o^ne feine ©c^ulb, für

^ic^te iüar, fo ungeini^ bie Sage, toorin ber au§ fi(^erer ©tettung öinau§=

gctüorfene fi(^ befanb— fc^ien bod) einen 5lugenblid felbft ein 5lufent^alt§ort,
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tüo er öon bet ^Poligei unBcIäftigt leBen !önnte, in ^toge gefteHt — fo gctüann

er boc^ halb Inicber jeine ^Qffung unb 9?u!f)e. @r ging noit) Berlin, junäc^ft

D^ne jeine f^^amilie, nnb fanb in encrgifdjcr 5lr6eit bie 3I^icber!^er[teIIung bc§

inneren ©Iei(^gclr)i(!)t§. 5Jkn barf tüo^ aud) annel^nien, bo^ feine Sage in

^ena bod) gegäl^lt iüoren. 6eine Stnüagcr tüärcn i^m bort auf ben Werfen

gefilieben, er tnäre öon freitüilligen 5Iufpaffern (er öermut^ete too!^l mit Diedit

ben erften anontjmen S)enunciantcn unter ben ßoEegen, er beutet, ol^ne ben

9iamen ju nennen, auf ben 53]ebicincr ©runer) umgeben geblieben, bie feine

3]orIefungen übertüadjt unb i!^re Beobachtungen in Bresben, SBeimar, @otl§a

mitgetl)eilt !^ätten; ol§ intranfigcntcr greiben!er unb rabicater $PoIiti!er anä)

öon ©oId)en beargtt)ö!§nt, bie nidjt an t!^eologif(^er ©ng'^erjigfeit litten, !^ätte

er feine Stellung boc^ bolb als unertröglic^ empfunben unb bie 6tride jerriffen.

Hub bie 3)emüt!§igung, bie er burd§ jene falfdjen Schritte fic^ felber jugejogen

l^atte, inar t)ielleid)t ^ule^t auc^ fein Unglüd; fie Inar geeignet, feinen jur

Unbänbiglcit neigenben Stolj ein tüenig ju mäßigen; er !§at fi(^ felbft olg=

balb bur(^ offenes SSelenntni^ feine§ |^e!^ler§ gereinigt, llnb feinen frü!§eren

©önnern unb je^igen 9tid)tern ju Sßeimor trug er bie §ärte be§ S5efd)luffe§

nid)t naä). 2)ie SSriefe, bie er au§ Berlin an feine in 3^"^ äurüdgeloffcne

fyrau richtete, ftnb ein f(^öne§ S)en!mal feiner ©efinnung; er ^at fid) aller

Verbitterung ertne^rt, Ina» i^m möglid)er SBeife o!^ne feinen eigenen geiler

nit^t fo leidet getüorben tüäre; er !^atte nun oud^ erfa!§ren, tuie leid)t man
ouf bem fd)lüpfrigen Boben ber ^oliti! ausgleitet. „S)ie toeimarifc^e 9iegie=

rung," fd)reibt er an feine ^^^rau, „^at in i^rer 5lrt gang red)t gehabt, fon^ie

ic^ in ber meinigen; e§ t^ai jlnifi^en unS beiben al§ ^Parteien eben fo lommen

muffen, unb ic§ nel^me i^nen nichts übel. S)a§ ßrfte, h)enn i(^ nad) ^ena

jurüdfomme, tüirb fein, ha% id) SSoigt befudje, unb ©oetl^e unb ©djiHer, unb

il^nen bieg unb 5le:^nli(^e§ fage."

f^id)te blieb in ^reu^en. @§ gel)ört ju ben @^rentiteln biefe§ Staate^

unb griebri(^ 2Bil^elm'§ III. im S3efonberen, ba§ er ben öon Äurfad^fen öer=

triebenen !§eterobojen 5p^ilofop!^en töie e^ebem ben (S^r. 2^omaftu§ aufnahm,

unb i^m balb barauf eine ©tetlnng guerft an ber bamal§ :|3reu^ifd)en Unioerfitat

Erlangen, fobann an ber neuen Uniöerfität Berlin getöä!§rte.

IL

(Selben toir nun mit einem SBort auf bie ©ad^e felbft ein: 2Bte ftel^t e»

mit bem 5lt:§ei§mu§, beffen gid)te bef(^ulbigt töurbe, mit bem ©lauben an

(Sott, äu bem er felbft fid) befannte?

3uerft ftel)t ha§> au^er aHem ^toeifel, ba^ gierte mit feinem gangen SBefen

ein tief unb iä)t religiöfer 5Jtann töar, ein 5}lann, ber im ßtoigen lebte unb

töebte. ^lan barf töeiter fagen: e§ iüar öiel öon ed^ter d^riftlic^er 6mpfin=

bung unb (Mefinnung in i^m lebenbig, b. ^. alt(^riftlid)er ©efinnung, bie öon

ftoatö£ird)ltdjen Untertl§änig!eit»gefü^len aHerbingS giemlic^ tüeit entfernt ift.

Bor 5lEem nimmt er, gang gegen bie eubämoniftifc^e 5lu§legung be§ 6^riften=

t!^um§ bei feinen ^^^^Q^^offen, ben 9tobicali§mu§ ber oltc^riftlid)en f^orberung

auf: ber 6innentoelt unb i§rer ßuft gang abgufterben, gang im ©eiftigen unb
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ßtoigen gu leben. £)amit ftc!^t feine ftolje Una6^öngig!eit tion her 2Belt in

23er6inbung, biejelBe, bie einft in ben 2(po[teIn tnar, bie in Sut^er luieber

aufflammte: bie SIBelt !ann bem, bex @ott lebt, nitf)t§ geben no(^ nehmen,

nid)t§ t^un noc^ h)c{)ren; alle äu^eten ^^etfe unb ©ütet, alle ©xfolge ober

9JliBerfoIge in ber äßelt ftnb uner^eblicf) , ha^ @ine, tria§ aEein SScbeutung,^-^

bat, ift: ben äßitten @otte§ tl^un unb bann geiüi^ fein, ha'^ foI(^c§ X^un
gut ift unb 3um ©uten fü^tt. ^ft ©ott für un», tüer mag toiber un§ fein?

£b babei bie 2BeIt, bie äßelt, toie fte ift, beftel^en !ann, barnai^ ift gar ni(i§t

3u fragen; fann fie bie $ßrebigt ber 2Ba^r!)eit unb ber ©erec^tigfeit ni(i)t er=

tragen, nun fo mag fie ju @runbe gelten, fragten au(^ bie 5Ipoftel barnac^,

ob mit ber Seigre ^^^n bie §crrf(^aft be§ jübifc^en 5Prieftcrt^um§, ha§ ^önig=

reic^ be§ §erobe§ ober has römifc^e 9tei(^ befte^en fönne? ©o tüenig, al§ fie

barnac^ fragten, ob i^r eigenes ^rofperiren in ber SBelt babei befte^en !önne;

ja, bie fyeinbfc^aft ber 3Belt toar i^nen, uaä) ^efu SBort, ein ^eugniB i^^ ^^^

Sßa^r^eit i^rer Se^re. @ttDa§ baoon empfanb aud^ gierte: tria§ toäre eine

äßa^r^eit, bie aller äißelt gefiele? S)ie ei^te ße^re lüirb ju allen Reiten baran

äu er!ennen fein, ba§ fie bie Sßelt iüiber ft(^ erregt. Unb auc§ ettuag öon

bem S)rang ber alten SBa^^r'^eity^eugen tuar in i^m, für bie Söa^rbeit unb

Ö)erecf)tig!eit gu leiben. Unb l^iergu, fo empfanb er nun, fei eben in biefem

f^aHe bie Gelegenheit gegeben: auf jener 6eite bie 3BeIt, bie Gereinigten

conferöatioen ^ntereffen ber Pertoeltlic^ten ^irc^e unb ber mit bem ^irc§en=

t^um alliirten bürgerlichen ©efeUfc^aft , bie if)re ^eiligften ©üter, i^re 9^u^e,

ifjr 5tnfe^en, i^re 5Pfrünben, if)re öerrfc^aft burd^ bie neue 5p^ilofop^ie bebro'^t

meinten. @ttoo§ öon ber greubigfeit be§ 5}Mrtt)rer§, ber für bie gute ©ac§e

5u leiben getnürbigt toirb, fpri^t au» ollen Schriften fyic^te'» in biefer

Sad^e.

5llfo in aUebem ift ficfierlic^ ba^j toirüit^ religiöfe Seben auf f^i(^te'§

©eite. 2lber toie fielet e§ nun mit feiner SSorftellung öon bem 2ßefen
@otte§? ^ebt nic§t boc^ feine ^^ilofo^'Eiie auf, lt)a§ für bal äßefen @otte§

fd)Iec^t^in unentbehrlich ift? ^lan urt^eile felbft.

^toei 3)inge tnill §ic^te ni(ä)t gelten loffen. 1. @ott ift nic^t ein ginäel=

tnefen, ha§ anbere ©in3elmefen neben ftc^ f)at, nic^t ein ^nbiöibunm, nic^t

eine Subftang, benn eine Subftang ift ein in 9taum unb ^eit finnlic^ einftirenbeS

®afein. 2. ©ott ift ni(i)t ein Sßefen, ha§ ben 5J{enfc§en @lü(ffelig!eit, b. i. Se=

friebigung i^rer finnlid^en 5leigungen, öerfrf)afft, inbem er ettoa burc^ über=

natürliche gintüirfung ben DIaturlauf naci^ i^ren SBünfc^en ablen!t.

(Sinb biefe beiben 6tüc!e für ben S3egriff @otte§ toefentlic^?

ßein 3h)eifel, ha§ gemeine SSorftellen neigt gu folc^cr 5luffaffung: @ott

ein menf(^enä{)nlic^e§ ßinjeltoefen , ba^ al§ 5btf)t)elfer in ben ^ebröngniffen

be§ irbifc^ = finnlicEien 2eben§ angerufen toirb. ßin ©ott, fo ioirb e§ fagen,

ben id) mir nidit al§ ein perfönli(i^e§ ^nbiöibuum gegenüber fteHen barf, ein

©Ott, ber nict)t aU eine über ber 5ktur fte^enbc ^aä:}t biefe im ©inne meiner

@lütffelig!eit beftimmt, ift !ein (Sott, ift nic^t, toaö iä) meine, tüenn ic§ öon
©Ott rebe, toa» it^ brauche, toenn i(^ ju ©ott bete. Unb bie fogenannte

„natürliche S^eologie" be§ 18. 3a^r:^unbert§ unternal)m e§ bonn, au§ ber
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Orbnuitg ber 9iatur ha^ S)ofein emc§ fold^en 2öefen§, einet bte ^aiux in

5lBft(^t auf ben SeBenSgenu^ hex SeBetoefen otbnenben unb leitenben ^ntettigenj

^j^^ilofop'^ifi^ äu Beh3eifen. 511g Sln^ängex biefex 5lnf(^auungen xi(i)teten bie

5ln!läger gegen gid)te bie SSeft^ulbigung be§ 5lt!§eigmu§. 2)a^ er bie natür=

lic^e X^^eologie, bie öernünftigen SSegtiffe unb bie 3Sernunftbetüei[e öon bem

£>afein @otte§ öerac^te, ba§ xedjneten fie i!^nt al§ 5Itl^ei§mu§ an.

hiergegen exl^eBt fi(^ gi(i)tc'§ ^orn; biefe .,natürlic£)e S^eologie" ift x^m

hüxä) bie gro^e öon ßant au§ge!^enbe SfJeöolution ber 5p!^iIojo:p{)ie DöHig ab=

get!^an. 5Jlit ber ganzen 2öu(^t feine§ leibenfd)aftli(^en SöefenS tüenbet er

fid^ in ber „5lppettation an ba§ 5PuBIicum" gegen jo niebrige 5Infd)anungen

öom göttlichen Söefen, bie i!§m nur in ber niebrigen ©eftnnung finnli(^er,

geiftlofer ßubänioniften il^ren äBur^cIöoben l^aben 3u !önnen fi^einen. (Subä=

nioni§mu§ unb Dogmatismus finb i^m ©d)D§linge ou§ einer äBurgel, toie

anbererfeit§ 5)^orali§mu§ unb :3beali§muy. (Sin fol(^e§ Stßejen, inie jene au§

G)ott machten, öermöge tneber ber benfcnbe ^Jlenfd) al§ feienb anguerlennen

noc^ ber tna'^r^aft religiöfe unb moralifd)e ju öere^ren. (Sin (Sott, ber, felbft

ein Sinnentoefen, bie finnli(^e fölü(ffelig!eit ju Beförbern, ^um @cfd)öft ^öttc,

ber ber SSegier biente, tnäre „ein t)eräd)tli(^e§ , \a ein Böfeg Söefen, benn er

unterftü^t unb öereh^igt ha^ menfd)lid)e SerberBen unb bie |)eraBh)ürbigung

ber SSernunft. ©in folc^er ©ott ift ganj eigentlich ,bcr ^ürft ber 2Belt' , ber

fd^on längft burd) ben ^Runb ber Sßaljr'^cit, n)eld)em fie bie Söorte üerbre!^en,

gerichtet ift." — „©ie finb bie tüal)ren 5lt^ciften, fie finb gänjlic^ o^nc @ott

unb ^oBen fid§ einen ^eillofen ©i3^en gcfdjaffen. S)a^ ic^ biefcn i^ren (Sö^en

nic§t ftatt be§ too^ren @otte§ h)iE gelten laffcn, bieg ift, tüa§ fie 5ltl§ei§mu§

nennen; bieg ift'g, bem fie SSerfolgung gefc^tüoren I}aBen."

2)iefem Öiott gcgenüBer l^atte nun iyid)te in jenem 5luffa^, ber 3u bem

©treit ben 5lnla§ gab, ben tnal^ren @ott ertlört alg bie moralifc^e 30Bclt=

orbnung. 6r fügt in fpäteren (Erläuterungen Ijin^u: Orbnung alg f^ätigeg

Orbnen (ordo ordiuans), nid)t alg feienbe 3lnorbnung, alg tobter ©ffeft einer

2^ätig!eit, tüie benn feine ^!^ilofop^ie üBer!^aupt nur leBenbige S^ötigfeit alg

luirllici^ aner!enne (äßerte V, 382). 93ian pflege (Sott ©eift gu nennen; mit

9te(i)t, fofern bamit @ott nid)t bie f^orm beg Befcf)rän!ten menfd)lid)en ©eifteg

Beigelegt, fonbern nur bag tobte, Be'^arrlic^e ©ein, toie eg ber materiellen ©uB=

ftana aulomme, aBgelel)nt tnerbe. 3)er ©eift ift nur alg leBenbige 2:§ätig!cit; h)ie

bie ©eele nid)tg ift alg bag beulen, ^egeljren, -plilen felBft, fo ift (Sott nid^tg

alg bag notl^toenbig anjunel^menbe ©(Raffen, grölten, 9iegieren felBft (V, 369).

3Ba§ er aber fd^afft unb orbnet, bag ift eben ni(i)t bie Statur, bie ©innentoelt,

bie BloB ßrfc^einung ift, fonbern bie tüa^rfjaft hjirflid^e, bie inteEigiBle, bie

geiftige, bie moraliftl)e Sßclt. Unb fo tonnen toir nun fagen: ber ©lauBe an

©Ott ift nid^tg alg bie moralifdie ©etoiB^eit, ha^ jebe toal^r^aft gute X^at

it)reg (Selingeng unb i^^rer etoigen äßirtlic^Eeit unb SSebeutung getoi^ ift, benn

fie ift in ©ott gef^an; h)ie umgefe^rt atleg f^led^te unb gemeine finnlid^e

©treBen an fid) nid^tig unb öergänglid) ift. Unb mit biefem ©lauBen ift bie

©eligleit notl^tnenbig öertnüpft; bem, ber an @ott glaubt, ber glaubt, ha^ bie

fittlic^e äBeltorbnung bag aBfolute @efc| ber 2öirflid^!eit ift, ber leBt in ber
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^etot^^eit, ba% ha§ @ute allein ift; ha§ 5Inbere ftn!t für t!^n ^um mi^ttgen

©d)em :§ei-aB. Sllfo ba§ ift ßjott, bie ginl^eit be§ Ö5uten unb be§ 3[Öix!li(^en.

@i; ift abex nur für ben lebenbigen, t!^ätigen ©lauBen ; m(f)t füt ba§ tl^eotetifc^e

SSegxeifen. 2ltte§ SSegteifen ift ein Sefd^tänfen , ha§ @nbli(^e oEein ift Be=

greiflic^, nic^t ha§ Unenbli(^e unb ©tüige. £)ui;c^ ein göttli(^e§ Seben allein

tüirb man G)otte§ inne.

^i(^te Betjouptet, eben bie» fei bie Seigre ht§ 6!^i:iftent!§unt§ öon (Sott, tüie

et ha§ \päkx, in ber 3tnttieifung gum feiigen SeBen, Befonbex-§ in bet fec^ften

SSoxIejung in 5tnle§nung an ba§ ©Oangelium ^o^anni§ Ineitex auöfül^xt; h}o=

gegen bie anbexe 5lnfi(^t öon ©otte§ 2Befen unb 2ßix!fam!eit, au§ bem ®efid)t§=

:pun!t be§ d)xiftli(i)en ©otte§glauben§ gefe^en, aU abexgläu6if(i)ex Ö)ö^enbienft

fi(^ baxfteEe.

äßic fte^t e§ nun l^iexmit? ^ot f^id^te ein ^eä)i, fic^ auf bie ©c^xift, auf

bie ße{)xe ^ef" 3" Bexufen? ^ä) b^nh )xioi}l. ©cf)on ba§ 5llte Seftantent ^at

(S)otte§ SBefen fo ü6ex bex SBelt ex!^o6en, ba^ ex fc^Iec^texbing» nic^t ntel^x aU
ein menfc§enä^nlic^e§ ©injeltoefen öoxgefteHt tnexben !ann; unb ^fxael ift fid^

biefex S^at, bex ^egxünbung be» 9Jlonotf)eismuö , Betnufet; mit ftäxfftex S5e=

touung tüixb ©ott, bex eine, bex allein tna^^xe unb tüix!lid)e, ben ©öttexn bex

übxigen 33ölfex entgegen gefegt, aU ein 2Befen bon böttig anbexex 5lxt. S)ieye

finb ni(i)t§ al§ finnlic^e ßinjeltüefen, al§ fol(i)e in bex Sßelt feienb unb neben

fi(^ anbexe ©ingeltoefen !^abenb; @ott bagegen ift ni(^t in bex Sßelt, il^n fa^t

nid^t 9taum unb 3ß^t, ex ift !einex (Sxeatux öexgleidjbax ; baxum ba§ S5exbot:

t)on i^m fic^ ein SBilbni^ ju madf)en, e§ möchte bie SSoxfteHung öon feinem

äßefen fälfc^en.

5lEe§ ba§ bleibt bie 25oxau§ie|ung ouc§ füx ba§ 5leue 2;eftament: @ott

öon ©innlic^!eit unb finnlicf)ex S5oxftettbax!eit abfolut fexn. 2)o5u fommt nun

übtx im ß^xiftent^um bie entf(f)icbenfte |)exöox^ebung öon jtoei ©tücfen:

1. ©Ott ift ni(^t, töie bie ]^eibnifd)en @öttex, toie e§ auc^ nod) bex ^a^öef)

be§ 5llten Seftament§ loax, ein Spenbcx finnlid)ex ©ütex im ixbifc^en ßeben;

ba§ 6!§xifteut^um öex^ei^t feinen ^üngcxn !eiue Öeuüfje unb (Semäc^lid^feit

in biefex Sßelt, fonbexn 5}li^adt)tung , SSexfolgung unb Sxübfal aüex 5lxt; e§

öextüeift fie auf ba§ etöige Seben, beffen ^n!§alt e§ alö ©elig!eit beftimmt,

boä) gleid) ^^injufügenb, ba^ baxuntex nic£)t ettoaS bex SÖefxiebigung finnlic§ex

^cgicxben öon fexne 5le^nli^e§ gu öexfte^en fei, fonbexn ein 6ein bei ©ott,

ein ööEigeg ©iuge^en in fein äßcfen. 2. Öott tüixb nid)t exfannt buxd) t^co=

xctifc^e ©peculation, buxd^ SSegxiffe unb SSetöeife einex natüxlic^en S^^eologie,

fonbexn buxc^ ein ßeben naä) @otte§ SiBiUen: „äßex ben SBiUen meine» 25atex§

im §immel tl^ut, bex tüixb inne töexben, ob meine Sel^xe öon ®ott ift."

^ä) benfe bemnac^, ba^ gierte mit gutem ^^d)t feinen 3ln!Iägexn gegen=

übex fid§ al» bex ma^xc SSextxetex bt§ eisten (S^xiftent^um§ unb be§ xed^ten

<5iotte§gIauben§ füllte, ©in ftax!e§ ©txeben nac§ t^eoxetifd^ex ßlaxl^eit, nad§

confequent buxd£)gefü^xten @eban!en fü!§xte i!^n bei feinem heftigen S)xang,

xcfoxmatoxifif) auf bie ^eit 3u tüixfen, unb bex txo^igen 2tufxicf)tigfeit feine§

?fiatuxell§, äu einex Raffung feinex ©cbanfen, bie 5tnfto^ exxegen fonnte unb

iDo^l aud) foHte. 5[Ran töixb aud^ fagen büxfen, ba^ ex bie 5tn^ängex be§
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5llten nt(^t immer gereift Be^anbeltc ; c§ lie^ ft(^ gctt)i§ eine 5Iu§legung i'^rer

(Sotteölel^re finben, bie ü^nen ben !^Qrtcn 33ottoutt abergläuBifi^et 5l6göttetei

crfpart ^dtte. £)o(^ er tnar ber eingegriffene, iüor, unter erfolgreidjer 5ln=

rufung ber ^poli^ei, be§ 5lt:^ci§mu§ Befdjulbigt ; e§ lüar fein 9ted)t, er empfanb

e§ jugleic^ qI§ fittlic^-religiöfe $f(i(^t, fein p!^ilofop^ifct)c§ ©lQuBen§6e!enntni§

in §infid)t auf bie Oieligion laut au§3ufpred)en uub in fdjärfften @egenfa^

3U bem matten unb ftnnlicf)en 6ubämoniömu§ unb 5lnt!^ro|)omDrp§i§mu§ ber

natürlid^en 9ieIigion ju Bringen.

2Bie fom e§ bod), ha% ^ic^te'i S5e!enntni^ fo großen ^otn unb fo

bringenbc SSeforgni^ erregte, iüäfjrenb biefelBen ©ebanfen Bei ^ant, ber

baju bem religiöfen ^^bm öiel ferner ftanb. Beinahe unangefochten geBIieBen

tüaren? @§ finb, au^er |^id)te'§ perfönlid^er Schroff f)eit , bie i^m üBeratt

9^einbc ertüec!te, iücfentlic^ jtoei Urfac^en. S)ie eine ift, ha% ^yic^te, im 2)rang,

auf bie ^ni ju toirten, bie ®eban!en üarer unb fa§Ii(^er öortrug; er fel6ft

fpridjt einmal öon ber Obfcuritöt, bie ^ant gef(i)ü|t !^aBe. S)er anbere ift,

ha% ingtoifc^en bie OicDolution in ^yranlreic^ auSgeBroc^en tnar unb alle 2ln=

{}änger be§ 5llten au§ il^rer 9iul^e aufgerüttelt l^otte. 2)ie 9teöolution Berief

fic§ auf bie S3ernunft, fo Begann fic^ öor ber Sßernunft ^u fürditen, Irer öon

bex Üieöolution fi(^ Bebro!^t füllte. 5ii(^t ber 5lt^eift, fonbern ber rürfft(^tö=

lofe 9iationalift unb freie S)enfer tnurbe in ^^^ic^te öerfolgt; unb um ber ^i\-

flage 9k(^bru(f ju geBen, tnurbe er bann ^ugleid^ al§ 2)emo!rat unb 5lt!^eift

öerfc^rien; fd^on Bei feinem erften ßonflict öom ^a^u 1794 (er tüar au§ 5ln=

la§ ber öon i^m am 6onntagmorgen ge'^altenen moralifd)en 35orlefungen für

6tubirenbe entftaubcn) l^atten feine Slntläger auf ben ^u ^Paris eingerid^teten

.^ult ber 3}ernunft l^ingetniefen : an biefen „C^ottegbienft" erinnere offenBar

^ic^te'S Unterne!§men, 9ioBe§pierre fein 3}orBilb.

m.
UeBerBliden iüir jum 6(^lu§ ben gongen 35organg, fo tritt un§ barin

ba^ 2^t)pif(i)e folc^er ^ömpfe entgegen. i)rei ^Parteien finb barin t^ätig:

1. bie §üter ber geltenben Seigre, 2. bie SSringer neuer S^^eH' 3. jtoifc^cn

Beiben bie ^olitüer. fyidjte giBt ben brei ^Parteien (in ber geri(^tli(^en 23er-

anttöortung, V, 273) bie 9tamen: DBfcuranten, ßiditfreunbe , ©efd^äftslcute.

S)ie erften, man !ann fie aud) bie ^Pfaffen nennen, bereu e§ benn nid^t 6lo§

in ber ^ircl)e giBt, fe^en in ben neuen (Sebanfen, im Eingriff auf bie geltenbe

Se!§re jugleidö einen Eingriff auf i!§r eigenem 5lnfe!^en: fie rufen bie (5taaty=

geiüalt jur Unterbrüdung ber ^'ieuerung auf, bie nid)t nur l^öc^ft unnötl)ig,

fonbern ftd^erlic^ aud^ ftaat§gefä^rlicl) fei: ber ©rfc^ütterung ber geltenben 2ln=

fc^auungen muffe bie @rfd§ütterung unb jule^t ber Umftura ber Befte^cnbcn

Orbnung folgen. — 2)ie 33er!ünber ber neuen ^been, man !ann fie aud^

5prop^eten nennen, feigen il§rerfeit§ bo§ ^ortf(freiten ber 5Jlenfd):^eit ^u einer

^ö^eren ©tufe geiftigen unb fittlic^en SeBen§ an ba§ 2)urd)bringen ber neuen

SBal^ri^eit ge!nüpft unb prebigen barum mit leibenfd^aftlid^er Ungebulb: ha^

5llte fei tobt unb aBgut^un, bamit ba§ SSeffere, ^öl^ere 9taum gelüinnen

!önne.
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531itten inne ^tüifc^en beiben fte!)en bie 5politt!er. ^^''-'^i: periönlid^en

ßmpfinbung nad) ftnb jte meift beut bleuen nict)t abgeneigt; e§ ift ba5 S}oi=

xcc§t be§ öorne^men 531anne5, baö 5kue äuexft ju er!enncn, es ^eigt ben ^3cann

öon SBcIt, öon ben 23oruxt^eiIen ber @(i)ule frei ^u fein; e» öerröt^ ben Biaxin

öon ©eift, ba§ 5llte trioial unb langtoeilig gu finben. ©o fef)en tüir im

16. ^a^r^unbert bie §öfe, bie tneltlic^en unb aud) bie geiftlic^en, juetft ber

Dienaiffance jufaHen; fo fanben im 17. ^af)i-^unbex-t bie neuen äßiffenfdiQftcn

an ben groBen §etren t^eilne^menbe ©önner unb 6(^u| gegen bie alten €>ä)uU

^3otentaten; fo tüoren im 18. ^a^i-'^un^^tt S^oltaixe unb feine ^üngex bie

©öfte unb ©enoffen ber Könige.

5luf bex anbeten ©eite Bringt e§ uun freilief) bie Stellung mit ft(^, ha^

bie (Broten ber (Srbe groBen 3]eränberungen in ben öffentlichen Se6en§orbnungen

nic^t geneigt ftnb ; toer im ^eft^ ift, ift jule^t immer conferDatiü, er mag ft(^

no(^ fo mut^lt^ittig bem Spiel mit reüolutionären ©ebanfen Eingeben. 2)ie

torne^me SBelt lieBt ba§ Diene, aber nur al§ ^ioertiffement in ber ßefeltfc^oft,

nic^t aU Betcegenbe 5]k(^t in ben 5Jtaffen. Unb borum ift man geneigt, eine

5lu§6reitung neuer ©ebanten ü6er ben ^rei§ ber „6efeEfd)aft" äule|t boc^

6cben!lid) p finben: Beffer, nic^t ^u laut unb beutlid) baoon reben.

aSon !§ier au» ift nun ha^ SSer^alten ber ^Polititer 3u jenen ßonflicten 3U

0erfte:§en. Ungern mit foldien Sachen ftc^ Befaffenb (g§re ift auf feine 2Beife

baBei p getüinnen), neigen fie junäc^ft ba^u, fie üBerf)aupt al§ nic^t tjor if)r

fyorum gehörig aBguti^eifen. 5le^met i^r i^n :^in, fagt ^l^ilatug, unb fe^t gu,

toie il^r mit i^m fertig tuerbet. ©ebrängt bon ben 5ln!lägern: tt^enn i^rinic^t

gegen bie bleuerer einfc^reitet, bann ift auc^ eure 5(utorität nict)t me^r fi(^er;

ie^t lä^t ftc§ bie Sac^e noc§ bamit fi^lic^ten, baB ein unruhiger Äopf pr
9tu^e geBracl)t h)irb, fpäter würben 2]ollöunru!§en mit Strömen Slut§ ge=

bämpft toerben muffen, e§ ift aber offenBar boi^ Beffer, baB ein 531enfcf) fterBe,

qI§ baB "50» ganje 35ol! Derberbe — fo gebrängt, fuc^en fie bann einen 6om=

promife 3U finben. $Politif(^e (I)efc^äft5leute leBen in Sompromiffen unb öon

gompromiffen. So fuc^en fie nun auc^ ^ier eine 5rcittellinie. 6inerfeit§ fud^en

fie hcn 5lnge!lagten ^u retten, gegen ba§ Sleu^erfte ju fd)ü^en, anberfeit» e§ mit

ben 5ln!lägern ni(^t ju berberBen, i^nen eine Öenugt^uung p geBen, ettoa bur(^

eine leii^te ^üc^tigung be§ 5{nge!lagten: e§ !ann bem Querlopf, ber o^ne^in

gtim UeBermut^ neigt, nict)t f^aben, toenn er an bie i§m geftecften Ören^en

erinnert unb pm ^Pactiren angel)alten Inirb.

S)iefer aBer ^a^t ba§ ^pactiren h)ie eine S^obfünbe; toas bem ^Politifer fo

leidit unb felBftoerftänbli^ erfrf)eint, ßompromiffe 3u fc^lie^en , ba§ ift bem

S^crtreter öon 3^^^" "^Q^ fdjled^t^in Unerträglii^e ; er ^at ba§ ©efü^l, ^been

^aBen Äraft unb äßertl) nur burd) 9lein§eit unb ßonfequeng, ber ßompromiB

ift für ®eban!en, tnag ba§ Sc^ermeffer ber £elila für bie Stär!e Simfon'§

toar. 6r tniberfe^t fic§ alfo bem guten 3tat^, ber tr)o:^ltt)ollenben SBeifung,

ber 5lnna^me ber Soslaffung unter leidsten SSebingungen
; fein Stolg er^eBt

ft(^, h3ie ber beö So!rate§, ha er in jener benftnürbigen ®eric§t§öer^anblung,

ftatt fic^ fleiner Strafe fc^ulbig ju Befennen, ber Speifung im ^ßrljtaneum

fi(3§ tt)ürbig erfannte. Unb nun ertoac^t ber Stolj beS 5Jla(^t§aBer§ in bem
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^Politüer: ^oBe \ä) m(^t Wa^t, 2){(^ gu betutf^etlen uttb Dtd^ lo§ gu laffeti?

Unb ftott äu bitten, meinft £)u mit, ber e§ gut mit £)it bor t)atte, mit getincj=

f(^ä|igem ©(^toeigen ober l^oc£)müt!^igem ^otbern ober gar mit %xo^ unb

S)xo^en begegnen gu bütfen? ^ä) IroIIte ®ir I)cran§ !§elfen; tüenn 2)u nii^t

iüiEft, nun, fo falzte !§in, S)u dlaxx, auf eigne §anb.

@in paax merftüürbige ^leu^eningen @oet!§e'§, bet ben 5lt^ei§mu5ftteit aU
.^anbelnbet ju SBeimat mit erlebt '^atte, mögen bie ^atftellung bef(^lie§en. @t

fd^xeibt in ben „5lnnolen", mit leifem S5erbxu§ ber !aum beijulegenben |)änbcl

gebenfenb, in tnelcfie bie ^^ilofop!^en bie 9tegietung p SCßeimax öextüitfelt

l^ätten: „Meine unb gtö§ete Söibertüärtigfeiten tuaxen !aum, nid^t ol§ne Un=

bequemli(^!eit ber oberen S5ct)örben, gclöf^t unb gefi^lid^tet, al§ un§ ^^^ic^te'»

5Ieu^erungen über @ott unb göttlidie ^inge, über bie man freiließ beffer ein

tiefe§ ©tiEfc^tüeigen beobad)tet, öon au^en befc^tüerenbe 5lnregungen ju^ogen."

„6r toarb in 5lnfprud) genommen, feine S5ert!^eibigung befferte bie ©0(^e nic^t,

tüeil er leibenf(^aftli(^ 3U 2Ber!e ging, o'^ne 5l^nung, tüie gut man bic§feit§

für i!§n gefinnt fei, tüie hjol^l man feine (gebauten, feine Söorte auSjulegen

tuiffe ; tüelc^eg man freiließ niäjt gerabc mit bürren Sßorten i!§m ^u er!ennen geben

!onntc, unb eben fo tnenig bie 2lrt, lt)ie man i^m auf ha§ ©elinbefte !^erou§

3U l^elfen gebälgt." „2)ann !am jener ^rief ^id)te'§, tüorin er, mit Ungcftüm

unb %xo^, einen S5or!^aIt ober 35erlnei§ oble!^nen ju muffen crüärte." „§ier=

burc^ h3ar nun auf einmal aöer gegen if)n ge!^egter guter SßiEc gehemmt, ja

paralt^firt: !§ier blieb fein 5lu§toeg, leine SSermittelung me!^r übrig, unb ha§

©elinbcfte tt)ar, i^m oline lDeitere§ feine ©ntlaffung ju ert^eilen."

©§ ift ©oet^e, ber $Politi!er, ber au§ biefen feilen fpric^t. 2)od) fte^t

ber 5)lenf(^ ba^inter. @r liebt überaE bie ftillen SBirlungen, bie allmä^ligen

llebergänge, tüie in ber 9'latur, fo in ber @ef(^ic^te; barum ift i!^m baö

ftürmifd^e 25orge!^en leibenfc^aftlic^er ©eifter ^utüiber. @§ ift eine ©c^ranfe

in feiner Dtatur, ha% er für ba§ gcinaltige SBollen umtoäljeuber Öeifter lein

ft)mpat^if(l)e§ SSerftänbni^ !^at, bol^er l§at er auä) lein red)te§ SSerl^altni^ 5u

$Perfönlid§feiten tüte ßutt)er.
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Süon

[^iad^brutf unterjagt.]

III. S)a§ 2(t^ettäuttt,

jDer SucEiftaB ift ber ec^te ^au^^i^ftfll^-

j^riebric^ (S(i)IegeI.

^n bem HeBlic^en 3^^ale ber ©(^tüat^a l^otte fi(^ im ©otnmex 1799 ber

junge ^lottoeger (Steffeng, 6tubtrenber ber Sfiaturtoiffenfc^aft, ber 5pf)tIoiop^te,

ber Siteratur unb aHe§ bleuen iinb ©c^önen, gelagert unb Ia§ ^^id^te'g 2ßiffen=

fc^aft§le{)re unb ba§ (Sc^legerfc^e 5It^enäum. ^a^ gierte unb ©oet^e bie

SSrennpunfte ber neuen ,3^it feien, ^otte er im 5lt!^enäum gelefen; ©oetS^e toar

ber @eniu§ feiner ^ugenb gelrefen, f^ic^te aber i^m 5i§ bo^in unbe!annt

geblieben. 9iun öertiefte er fic^ in bie Äunft be§ abftracten £)en!en§, tooS

i^m auä) naä) einiger SSemü^ung fo h)o!^l gelang, ha^ er fic^ im S5ann!reifc

be§ fi(f| felbft fe^enben ^c^ ^iemlic^ :^eimifc^ fü^te. 5lber feltfam toar e§

if)m bo(^, toenn er aufbli(!te, ba^ Gebirge, bie SSäume, bie SSögel unb bie

6onne in Ü^rem ftra^^Ienben, untüiberlegli(^en £)afein ju fe'^en. 5iic^t§ ertoä!§nt

er öon einem fold)en ©egenfa| ber 9latur jum 5lt^enäum, tnietuo^l e§ burd)=

au§ ein ©efc^öpf be§ betüu^ten Öeifteö ift: ba§ rife il^n :^in unb jtöar, tüie

er fagt, burc^ ben mächtigen (S)eift ber ©in^eit be§ ganzen 2)afein§, ber toie

ein frif(^er ^eben§ftrom barin toel^e unb aHe äßiffenfc^aften in eine äufammen=

pfoffen fu(^e.

2)er Silbung ©trauten oE' in (Sm§ ju faffen,

S3om Ätanfen ganj ju jc^eiben bag föejunbe,

SSeftrebten lüir un§ ^iet im freien S3nnbe.

fagte f^riebric^ ©(i)legel in bem ©ebii^te, ba§ er ba§ 5lt^enäum betitelte;

5um 23etüeife, ha% bie Seibenfc^aft 3ur @in^eit, tüie bie 6eele ber ganzen

Sftomantü, fo au(^ bie be§ 5lt!^enäum§ JDor ober fein follte.

2ßer bie öergilbten, altfränüft^en SBänbe be§ 5lt:^enäum§ au§ einer S5t=

bliot^e! fi(^ :§olt unb bon au^en betradjtet, fann e§ fic^ !aum OorfteEen, ha%

ein Jüngling, im üi^en, fommerlic^en 2[ßalbe fi^enb, fi(^ ou§ biefen SSldttern
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einen Siaufc^ ber S5egciftening Ia§; ba§ [ie einmal fo ntobei-n unb auffe!^en=

etregenb moren tüie je|t ettoa bie „^ugenb", nein, öiel me^r: eine ^al)ne bet

Sieöolution, bon iungen, n^agentut^igen, ^offenben 5[Rcnfd)en unter Saiden unb

Subel gefi^toungen. £)a§ follte mit einem 5[Rale eine Sude reiben in bie

dauern ber ^P^ilifterbutg ! Unb bann ItioHten fie l^intetbreinftütmen unb fic^

eroöetnb in bie bämmtige, bumpfe §ö^le tüetfen. 2ßie ^^euetbränbe joHten bie

p^antaftif(^en Sinfätte in bie fteifen, Breitipurigen ©äffen fliegen unb jünben.

SQßer ha§ au§ge^etft !^atte unter unjä^ligen anbern ©nttoürfen, ba§ toar

natürlich ^riebric^, toälirenb er in S5erlin naä) longem £)ar6en ber erften

^ugenb in fyreunbfi^aft unb ßieöe fi^tnelgte. 35on feinem faulen f^reunbe in

^open!^agen, für ben bie Bequemfte Steltung ein ©tubium toar, er^ä^lt Steffen»,

ba§ er ber geiftig 5lngeregtefte unter i^nen alten getnefen fei ; au§ feiner !örper=

li(^en Un6ptoeg(i(^!eit !^erau§ ^a6e er ftet§ bie ganje @efellf(^aft in 5lt^em

gehalten. @6enfo öer^ielt e§ fic^ mit ^r.iebric^ ; bamalS aber namentlich tnar

er burd^ unb buri^ öon SSegeifterung befeelt, öon einer grünbli(^en, nac^brürf-

li(^cn, maffen'^aften SSegeifterung. ÜJlitten in feiner p^ilofop^if(^ = öft^ctif(^en

?l6£)anblung über bo§ ©tubium ber griec£)ifc^en $Poefie unb in einem 5luffa|

über Sefftng fteifenb, erübrigte er ^^^l' ^^^ ^lan für bie neue ^eitfc^rift ju

entwerfen unb einen ^^iamen ju erfinnen für bie !§errli(^e SBaffe, bie fie

fc^mieben toottten. §er!ule§ fottte fie !§ei^en, fei e§ tuegen ber ©d)langen, bie

ber §ero§ in ber äßiege ertnürgt, ober toeil er ben 5lugia§ftatt gereinigt !^atte,

bann toieber fcfjlug er S)iOöluren öor ober ©c^legeleum; benn ber öerbrüberte

©eift öon 2Bil^elm unb ^riebrii^ foHte ba§ ©on^e regieren, ^itber grofe^er^ig

entfagungöOott, mie man ift, h)cnn e§ fi(^ um bie 3}erlnir!li(^ung einer ßieb=

linggibee ^anbelt, gab er nac§ unb lie§ fi(^ ha^ 5lt^enäum gefallen.

9tun aber galt e§, ben eigenen @nt^ufio§mu§ bem trüber einzuflößen,

ber bem fremben ^piane gegenüber gar nic^t fo rührig lüar, toie er fonft ,^u fein

pflegte, auc^ oietteic^t ein nic^t unbegrünbete§ 53lißtrauen gegen griebricf)"»

©ntn^urföfieber ^atte. ^ttna-J 9teue§ unb @rünbli(^e§ über Seffing Inar griebrit^

felbft im 35egriff ^u fdfireiben; ein entf(^eibenbe§ 2ßort fottte über ©oeti^e ge=

fagt toerben; Söielanb :§in,3urid)ten, foEte SBil^elm übernehmen. 5l6cr öor

alten S)ingen eine 5)lenge öon^been! 2ßir finb jc^t getoo^nt, in jeber 2age§=,

2öo(^en= unb ^[Ronatljeitung eine fyüüe öon 5lp^ori§men ^u finben, meiften»

Sütfenbüßer, bie einen allgemeinen, mo!^lbefannten ©cbanlen nett jugefpi^t

ou§btü(fen unb fo, öertraut unb bo(^ überrafdjenb, bequem eingeben. 3)amal§

tnar ha^ ettoa» 5leue§, unb g^riebrid^ glaubte, bie 5lnmaBung, bie barin 3u

liegen fc^ien, entfc^ulbigen 3U muffen, ©ange SBerfc ^u f
(^reiben, fagte er,

fei freilid^ ungleich befc^eibener, tüeil fie ja tüo^ bloß au§ anberen 2öer!cn

äufammengefe|t fein lönnten, unb h3eil ben ©eban!en im fc^limmften galt bie

3uftu(^t bliebe, ber ©ac^e ben SSorrang ju laffen unb fi(^ bemütl^ig in ben

äBin!el gu ftelten. 5lbcr ©ebanlen, einzelne ©ebanfen feien geätoungen, einen

äßertt) für \\ä) !^aben gu tuolten, unb müßten 5lnfpru(^ barauf machen, eigen

unb geballt gu fein.

©igen unb gebadet töoren feine ^been mirllid), bie „fyeuerluft au§ f^riebric^

©(^legel'g Soboratorium," tüie ©oetlie einmal fagte ; !eine angeflogenen, fd)iQernben
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Einfälle, fonbetn fjattfc^alige 91üffe, bie man oft mü^iam auffnacfen unb aT6=

frfjölen muBte, ef]e man fie gentcBen !onnte. ©ie tnaren ha^ ©rgeöniB langen,

grünblic^en pfjilofop^iic^en 9kc^ben!en5 unb o^ne enetgifc^eS OJtitbenfen bey

2efer§ burc^au§ nic|t ju üetfte^en. Xarin Hegt i^r Ü^ei^. OJIan fietjt, e§ ^at

fic^ ha ein Genfer, um fi(^ ben 25oxrat£) feine» ^etouBtfein» ftar unb ü6er=

fid^tlic^ ]u ma(f)cn, eine Ütei^e öon ^uSbtüiien gefc§affen, bie man burc^

grünb(ic^e§ Stubium ober 6effcr burc^ eine getoiffe 3}erluanbtfcf]aft bex 5tn=

f(^auung in ftc^ exle6en muB, toenn man fie gan^ toütbigen tüitt.

6§ ift auffallenb, Inie ha^ Fragment bie füt ^^^tiebtid^ geeignete ^oxm ^u

fein fc^eint. ^3lan !ann fagen, bie ^yüHe feiner ^S^e^n fei äu fc^tner geniefen,

ober feine ©eftaüung^fraft f)a6e nic^t ausgereicht, eine gri^Bere ^affe p
formen. S^entfaul tüax er feinellüeg?; aber e» toar i^m Bequem, fein 5(oBe§

Xen!en rof), unoeröunben mieber^ugeben, neben einanber geftellte Steine, bamit,

mer ßuft f]abe, fic^ ein öauö barauS baue. 2Begen biefeg öanges, fi(^ frag=

mentarifc^ aus^ubrücfen, liebteer ben SSergleic^ mitSeffing; Sefftng'fc^e» Salj

foHten feine 3been fein gegen bie geiftige fyäuIniB — 9ianbgtoffen pm 2;ejte

b?§ Zeitalters. 5(ber Seffing'» Fragmente toaren Splitter, bie bei einer 9iiefen=

arbeit abfielen; ?yriebric^'5 ^^^ragmente finb S(^ni^e[eien, auf bie er fein ^öc^fte»

können oertoenbete. S)a§ fe|t freili(^ bie ^yragmente felbft nic^t ^erab ; al§

eigen gebact)te ©ebanfen ^aben fie i^re Unfterblic^!eit.

3}on ber umgebenben 2ßelt gan^ abgefonbert unb in fi(^ felbft OolTenbet

lüie ein ^qzi fotlten bie f^ragmente fein , fagte Q^riebric^ unb c^arafterifirte

bamit atlerliebft feine berücl)tigten ^Paraboren. dJtan muB iebes als ein 9^eid)

für fic^ neljmen. Doli Stadjeln, aber inmenbig frf)ön ausgeftattet, fauber unb

tool]nlic^. Söilljelm unb Caroline gingen beim 3'i--ül]ftüc! bie oielen ^unberte

?}riebri(^'fcl)er ^bcen burc§, bie er il)nen gur Ginficl)t fdjicfte, unb l)ielten e§ für

nöt§ig, rtienn il)nen etn)a§ gar ju paraboj, ftac^elig ober fc^tt)er oerbaulic^ fc^ien,

boi SSeto ein3ulegen, ^u bem bie beiben ©rünber berechtigt tnaren. 6r l)at

bie 35etofc^eu, fagten fie, al§ er balb barauf über Äranffein llagte. SBei aller

6l)rlid)feit unb Uneric^roc!enl)eit im ßampf l]ielt äBill)elm all $Profeffor in

^ena eine getoiffe SSorftc^t unb 9iüc!ficl)t boc^ für geboten; .Caroline toar

o^ne^in nie für ba» (Srtrcme. fyriebric^ fear empfinblicf) unb entrüftet;

menn man eine 9}leinung Ijabe, folle man fie unterbrücfen, tneil man nirf)t

fic§er fei, ob (Soet^e löc^eln ober bie Stirn runzeln toerbe. ^nbeffen Periprad)

er um bei ©elingens toiUen fcf)lieBlic§ alie§: e§ fottte getoiffen^aft Permiebcn

toerben, toa» „an Schiller grenzte", nic^t einmal über 5tgne» Pon Silien, bcn

9?oman feiner Sc^toägerin, foHte ein Söott fallen, dagegen muBte .Caroline

aü(t feine früheren Briefe burc^lefen, um „fittlic^e Fragmente" ju fuc^en, rtoran

e§ noc^ mangelte, ebenfo il]re eignen unb bie feines ^ruber§. S)enn nicl)tl

lag 5riebric§ ferner, al» etlna ba§ 5ltl)enäum mit feinem ©eift allein be=

^errfc^en ^u tooHen: e§ foHte eine große Spmp^onie pertüanbter ©eifter fein.

£>b er felbft einfa^, ha%, toie SBil^elm unb Caroline fagten, ber Fredeiic

tout pur unPerbaulic^ toäre, jebenfolll toar er ber Grfte, ber auf esprit de

Wilhelm, esprit de Karoline, esprit de Schleiermacher brang, bamit jene

Uniocrfalität entftef)e, bie er in jeber Grf(f)einung , auf febem @ebiete fuc£)te.
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Sein f^teunbfc^aft§!^ungei; ^atte bie 9lomantt!ei- gcfammelt; unexmüblic^ be=

tonte ex bie 3lot!§U)enbigfeit , ba% bie ©ebilbeten fi(^ jufammentl^un unb eine

unfi(^tbai-e l^xxä)e Bilben müßten, ha ber ©injelne nichts (Sxo^e§ ausrichten

!önne.

£)ie ßünftler, fagt et in ben g^xagmenten, foHen ^ufammentreten al§ @ib=

genoffen äum etüigen S3ünbni§ ; eine §anfe bilben iüie bie ^aufleute im 5J}ittel=

alter, ^^m felbex enttoidelten fic§ bie @eban!en Dorjüglid) im ©efpräc^ unb

im SSrieftnec^fel. Neffen tüax er fic^ belDu^t; o^ne bie greunbe glaubte er

ni(^t§, mit i^nen aEe§ leiften ju lönnen. Sied, DIooalig nnb ©djleiermad^er

fül^tte er feinem S9ruber ^u unb toarb fie jum 5Jlittr)ir!en am 5lt^enäum an.

9iot)ali§ füllte :p!^ilofop!§if(^e unb c^emifc^e S3eiträgc geben , Caroline perfi3n=

lid)e, Sc^leiermadjer et^ifd)e, äBil^elm äft^etifi^e. Unb fo ift benn ba§ ^t!^e=

uäum tüir!li(^ ein 3ufammen!lang ber üerfc^iebenften ^nbioibuen geworben,

bie nur barin ein§ toaren, ha% fie bie.Sßa^r^eit fud^ten unb an ben ©eift

glaubten. Salb fe^en un§ bie reinen, fc^arfen 5lugen @(^leierma(^er'§ barau§

an, balb bie jum ^immel fd^toärmcnben be§ frommen 9ioüali§. 33on i!^m

fagte f^riebrii^, er bii^te in Gliomen, ©eine 5lu§fprü(^e fc^toeben tnie Seuc§t=

!ugeln auf in f(f)önem 6d§tDunge, eine fanfte §elligfeit über ben bunfeln

§immel öerbreitenb unb ftill au§at!^menb, e!^e man fic^ il^rer beutlii^ belDußt

getuorben ift.

Slöir ftnb bcm 5Iuftrac^cn na'^e, lüenn toir träumen, ba% totr träumen,

©er Job ift eine Sclbftbcfiegung, bie h^ie aüe (Selbftüberftiinbung, eine leichtere

(g;ciften3 berfc^afft.

5Ran a!§nt einen unergrünbli(^en ©e'^alt in ben Sßorten unb möchte i^n

fäffen ; aber äugleid) ^auc^en fie eine Wu'iil au§, ber man \iä) mit gefd^loffenen

5ilugen l^ingeben möchte, oi^ne gu unterfud§en.

©djärfer unb beftimmter ift, tna» ©cf)leierma(^er gibt; faft alle§ berü!^rt

ha§ ^fl^c^ologifdje, toie fein burc^bringenber S3li(f e§ ^u 2;age förberte. 5Ran

erfreut fic^ an ber feinen SSeobac^tung, an ber unbeugfamen äBat)r^eit§liebe,

mit ber er ^Folgerungen jie^^t unb leinem ©d)luffe auStneic^t ; aber ba ift !eine

äitternbe Oberfläche, unter ber unerme^lidje 2;iefe lotft, leine blaue f^erne,

!ein fü^eS 3)unM, ba§ ge^eimnifeöoEen Urtüolb anlünbigt. „2ßa§ oft Siebe

genonnt iuirb, ift nur eine eigene 2lrt öon 5Jlagneti§mu§. @§ fängt an mit

einem befc^toerli^ !i|elnben en rapport-©e|en, befte!^t in einer 2)e§organifation

unb enbigt mit einem eleli^aften |)ellfe!§en unb öiel Ermattung, ©etoö^nlic^

ift auä) einer babei nüchtern."

5ln i^rer äierlic^en ©efc^liffenl^eit unb ber äßeltlidjleit il)re§ ^n^altS

erlennt man 2ßil!^elm'§ ^ut^aten. @r beäiet)t fi(^ niemals, h)ie bie eigent=

liclien 3(tomanti!er ju t^un :pflegten, auf ha^ Unenblid^e; fonbern befd)ränft

fi(^ auf ein beftimmte§ 2öer!, irgenb eine beftimmte (grfc^einung, bie er richtig

unb ^üh\ä) beleuchtet, ©eine toeltmännifc^e ßorrect^eit unb Urbanität öer=

l^inbert i!^n, in (5iefettfd)aft ft(^ anber§ al§ aEgemein öerftänblid^ unb Der=

mittelnb au§äubx-ücfen.

griebrid)'§ ©eift ift im 5lt^enäum ber öerbinbenbe ©olbgrunb be§ farbigen

@emälbe§. ^eben angebeuteten gebauten üerfolgt er bi§ in feine äufeerften
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folgen unb fammelt alle 311 ©^ftemen ober toenigfteng Sl^ftemproieften. Tlan

etfä'^rt ^ter bie anregenbe ßxaft, mit ber n leöenb fo öiele an fi(^ fcjielte,

unb bie öieHeic^t l^ouptfäc^lic^ baxin befielt, ha^ fein getüaltiger §ang, ftd^

über bie äßelt !lar p toerben, un§ tüie ein Iang)am flie§enber, aber ftar!er

Strom ergreift unb mitreist; töie Sc^toärmereien ji(^ epibemifd^ mitt^eilen,

fo ent^ünbet feine ^^ilofop^ifc^e äBut^ feine ^u^örer jum ^reug^uge nacf)

bem i^eiligen ®rabe be§ 2Belträt^fel§.

@in majeftätifc^er ^beali§mu§ ift bie äßeltonfc^auung, bie ha§ 5It^enäum

prociamirt. 5ln allem 5leu^erli(^en , ba§ bie 5Jte:^raaf)l ber ^Jlenfc^en n)ic^tig

bün!t unb befd)öftigt, tüirb mit großartiger 5^ac^läffig!eit öorübergegangen,

ober ha§ innerliche 2öefcn tüirb barou§ §erDorgefu(^t unb baburc§ bie 5llltäg=

lic^teit i^ren SSere!^rern entfrembet unb auf eine ^o^e «Stufe gerüdtt. „dliäji

in bie politifc^e Sßelt t)erfd)Ieubre ben ©tauben unb bie Siebe, aber in ber gött=

li(^en SSelt ber äßiffenfc^aft unb ber ^unft opfere bein ^nnerfteS in bem

beiligen geuerftrom etoigcr SSilbung."

Sßiffenfc^aft unb Äunft toerben Don griebric^ einmal gerabeju ben @i)ttern

unb ber llnfterbli(t)!eit gleiii)gefe|t. %U ber ^öd)fte SSor^ug ber £>eutfd)en

tüirb i^r ^^^^^^^^u^ biugcfteClt. „dliAji lo^xmann unb Sßoban finb bie

3^ationalgötter ber £)eutf(^en, fonbern bie ^unft unb bie äöiffenfc^aft." 2öa§

für ein ^oc^fc^toettenber öaterlänbifi^er Stol^ liegt in biefem 23efenntniß, tuie

fern aber öon eitler Ueber^ebung ; benn: „e§ gibt nur toenige ®eutfd)e." 3lber

ber 6^ara!ter ber großen beutf(i)en ^ünftler aller 3eit fei re(f)tli(^, tren^erjig,

grünblic^, genau unb tiefftnnig, babei unfd)ulbig unb ettoa» ungefd^icft; nur

ber £)eutf(^e treibe bie ^unft al§ eine Sugenb unb al§ 9ieligion. 2ll§ bie

größten S5ertreter beutfc^er £unft unb 2Biffenfd)aft gä^lt griebric^ auf: Kepler,

£)ürer, Sut^er, ^afob SSö^me, fiefftng, SBindelmann, @oet^e unb gierte, at[e§

Männer, bie burd) ©eift unb ß^arafter jugleiclj !§eröorragen. ^uc^ tuirb ab=

fi(l)tli(^ !ein Unterfii^ieb gemat^t jtoifc^en ßunftlern ober 2)enfern unb großen

^[l'lenfc^en ; raufest bod) ba§ 5Rotto: @in^eit unb ©an^^eit beftdnbig bem

marfc^irenben §eere ooran toie eine 5J^ufi! Don Slrompeten unb 2;rommeln,

ein ^eroifc§e§ f^elbgefi^rei.

„UniDerfalitöt ift 2ßec^felbetl)ätigung atter formen unb Stoffe." So
tDurbe ha§ ©emeinft^aftlic^e in ben Derfc^iebenen fünften gefucfjt, im ©egen=

fa| gu Sefftng, beffen fonbernber SSerftanb i^re ©renken feftfteEte. ^n ber

2)re§bener ©alerie :^atten Söil^elm unb Caroline S9etra(i)tungen über bie

bilbenben fünfte angefteEt, bie fte ju einer &aht für ha^ 5lt§enäum unter

bem Sitel „bie ©emälbe" anmut^ig Derarbeiteten. S)a ^eißt e§: „Unb fo

foHte man bie fünfte einanber tDieber nö^ern unb Uebergänge au§ einer in

bie anbere fud^en. ^ilbföulen beleben fi(^ Dielleicf)t ,5u ©emölben, ©emälbe

inerbcn p öebii^ten, ©ebic^te p 5!)lufit, unb toer toeiß, fo eine f)^xxüä)^

ßiri^enmuft! fliege auc§ einmal toieber al§ ein Tempel in bie fiuft." Unb

noc^ einmal in einem Fragment berührt Sßil^elm benfelben ©ebanfcn:

„^n ben Sßerlen ber größten 2)i(^ter at^met nid)t feiten ber ©eift einer

anbern ßunft. SoKte ha§ nid)t au(^ bei 5}lalern ber ^alt fein? 5[)lalt ni(^t

ÜJ^icl)elangelo in getniffem Sinne toie ein SSilb^auer, 9iapl)ael tüie ein 5lr(i§ite!t,

5Deutfc6e Sunbic^au. XXV, 7. 6
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Sotxcggio 'mit ein 53luft!ex? Unb getüi^ tüürben fte haxum itit^t tueniget 53loIer

jein aU S^i^ian, toeil biefet blo^ Tlakx tüax."

5lu(i) ba§ !ü§ne unb fc^öne iBilb Don ber 5li:(^tte!tur al§ einer gefrorenen

^ufÜ, ie|t Beinahe genteinplä^ig getnorben, ^ot Söil^elm juerft gebraucht.

S)a§ ^neinanberüBerf(^trian!en öon 5Jluft! unb ^oejie unb ^[Ralerei n)urbe

ein £ie6Iing§t:^ema bon Subinig %kd. „Sßie?" fagt er in ber SSer!e^rten

äBelt, „e§ tüäre ni(^t erlaubt in 2;önen ^u ben!en unb in 2Borten unb (^e=

bauten ju muficiren'? D tnie f(f)Ie(^t inäre e§ bann mit un§ Äünftlern be=

fteEt ! SCßie orme ©pro(^e, tnie ärmere Tlu^it ! 2)en!t il^r nic^t fo manche @e=

bauten fo fein unb geiftig, bo^ biefe fid) in Sßerätneiftung in 50^ufi! ^inein=

retten, um nur 9tu^e enblii^ 3u finben? 3l(^, i§r lieben Seute, ba§ 5)leiftc in

ber SBelt grenjt hjcit me^r an einanber, al§ i^r e§ meint." £a^ er im

^erbino bie f^^löten fagen lä§t: „Unfer ©eift ift himmelblau, fü^rt bi(^ in

bie blaue ^-erne", :^at man in na(^romantifd)er ^eit löc^erlii^ gemadjt, toä^renb

man ]e|t anföngt, bie SSerlnaubtfc^aft jtnifd^en ben berfc^iebenen 6inne§=

empfinbungen Iniffenft^aftlii^ ju unterfut^en.

äßie nun in allen Äüiiften ein einziges (Srunbprincip geahnt iüirb, fo

fotten anä) alte 2Bt ffenfGräften auf eine äßiffenfc^aft jurüctgefül^rt , ja fcl)lie^=

li(^ ^unft unb Söiffenfc^aft etn§ toerben.

„5llle ^unft foE SBiffenfc^aft unb aüe 2Biffenf(^aft foH <^unft tnerben;

5poefie unb ^^ilofop!^ie foHen bereinigt fein."

Unb eben biefe ^ocfie, bie auf il)rcm l)ö(^ften ©ipfel ein§ mit ber 2Biffcn=

f(^aft ift, ift bie romantifi^e, bie Uniöerfalpoefie, bie tt)erbenbc, bie ^ßocfie ber

^oefie. S)ie buntein SSorfteltungen, bie bie meiften 5)^enfct)en öon ber roman=

tifc^en $]}oefie l^aben, al§ fte^e fte in einem untierfDf)nlic^cn ß)egenfa|e gu ber

fogenannten tlaf ftfcf)en , al§ fei fie bie überf(^toänglid)e , ^jljantoftifc^e, ber=

toorrene, finb toeit ab öon ber großartigen ^htc, bie ben romantifdien 2left!§e=

tüern öorfi^töcbte: jebeg un|)oetif(^e Clement foH au§ ber S)i(^tung au§=

gefd)ieben töerben, at[e§ aber, tüa§ ber @inn oufne!^men, ber ©eift erfennen,

ba§ ©cmüt^ a!§nen !ann, fott bie Slttumfaffenbe in fi(^ begreifen. 2llle§ foH

poetifirt toerben. 9lict)t§ ift ju gering ober ju groB für bie ^oefie; benn au(^

bie lleinfte (Srfi^einung öer^üttt ein Unenblid§e§.

@§ fc^eint bem, ber fi(^ in ba§ Slt^enäum öertieft, ol§ gäbe e§ auf ber

SBelt nict)t§ al§ ^unft unb Söiffenfc^aft, unb al§ ob infofern ber 25or=

tüurf gerechtfertigt tüäre, aEe§ bie§ l^abe nur für gelehrte Äünftler unb !ünft=

lerif(^e ©ele^rte, alfo für einen fe^^r tleinen ^rei§ öon 5Jlenf(^en, S^ebeutung.

Unb aUerbingS gef)örten \a bie Wenigen, bie l^ier gu 2Öorte tamen, einer §anfe

an, füllten fid) ftol,3 al§ 5Jlitglieber einer unfic^tbaren ^ixä)t. 5[)lit tül^ler

unb tiarer SSerac^tung reben fie öon ber großen (Gegenpartei mit il§rem 2Ba!^l=

fpru(^: öernünftig, aber bumm.

„(S§ gibt red)tli(^e unb angene!§me Seute, bie ben 5Jlenf(^en unb bo§

Seben fo betrachten, al§ ob öon ber beften ©(^afjuc^t ober öom kaufen unb

Sßertaufen ber ©üter bie ^tht inäre. @§ finb bie Oetonomen ber 9}loral, unb

eigentlich behält tuo!§l alte 5Roral o§ne 5]3^ilofop^ie einen getöiffen illiberalen

unb öfonomifc^en 5lnftric^ @§ gibt öfonomifc^e Sc^töärmer unb
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^ant{)eiften, bie nic^t§ achten all bie Dbt^butft unb ft(^ ü6et ntd)t§ freuen

al§ über i^te 9lüptcf)!eit. 2öo fie ^infommen, lüitb aEel :platt unb ^anb=

tDerfgtnäfeig , feI6ft bie Sieligion, bie 3llten unb bie ^^oefie, bie auf i^rer

S)i-e(^fel6an! ni(^t§ eblet i[t all f^lac^l^ei^eln."

35on bct logenannten guten (Sejettfc^aft tnitb gefagt, fie fei eine 5Jtofai!

t)on gefd)liffenen ßaricatuten. Ober: „3)ie meiften 5]ienfcf)en ftnb, tnie ßei6=

nilcnl möglicf)e äßelten, nur gleic^6ere(f)tigte 5ßrätenbenten ber ©jiftenä. @l

gibt toenige ©jiftenten." Unb !ann man einen ejclufiöeren @tanbpun!t

l^aben all ben, baB felbft in ben äußerlichen @ebräu(^en ber Sebenlart bie

^ünftler fi(^ öon ben anbern ^ienfc^en unterfcl)eiben foltten? 3)iel ift bie

ariftofratif(f)e Seite bei 5ltf|enäuntl. 5luf bie ^loge bei 5Publicuml, bie

beutfc^en Slutoren f(^rieben nur für einen lleinen ^reil , ja oft nur für fic^

felbft unter einanber, ertniberten fie tro^ig, bal fei gut fo: „baburc^ inirb bie

beutfc^e Siteratur immer mel^r ©eift unb S§ara!ter belommen." £)ie ßünftler

finb, fagen fie, unter ben 5)lenf(^en, tnal bie 5}lenf(^en unter ben anbex-n

^ilbungen ber (ärbe. Sie finb Sra^minen, eine p!§ere .^afte; aber — unb

nun fommt ein 3ufa^, ber ben ganzen 5lulfpru(i) tuicber bemotratifirt — fie

finb nic^t burc^ ©eburt, fonbern burc^ freie 6elbfteinn)eit)ung geabelt. Un=

ermübli(^ inirb betont, bofe el einel S^^en 25eruf unb $pflic^t ift, 511enfc^,

Äünfticr, ©Ott 5u toerben. So fjaben tüir §ier biefelbe 5)Hf(i)ung Don $Po=

pularität unb 5lriftofratilmul tnie ein ß^riftent^um : SSielc finb berufen, aber

tnenige finb aulertnä^lt.

S)urcl) bal, h3al bie Ütomantüer unter bem 35egriff „Äünftler" ftc§ bockten,

tüirb bie Sßürbe, bie auf einen lleinen ßreil befc§rän!t fc^ien, auf bie gan^e

•»JJ^enfc^^eit erhjeitert: „<f^ünftler ift ein ^eber, bem el ^iel unb 53htte bei ®a=

feini ift, feinen Sinn ,3u bilben." 5iur auf ben (Sntf^luB !ommt el an, „ftd^

auf ctütg oon altem ©emeinen abjufonbern." 5lber noc^ auf anbere 2Beife

mirb bie 83iöglic^!eit barget^an, baB f^in feber ]xä) erfolgreich bem p(i)ften

^iele ^utncnben fönne. „@enie ift ber natürliche ^uf^Q"'^ "^el ^Jienfc^en."

2Ker anberl all ber überfclitoängliC^ lü^nc föeift ^arbenberg'l tnagt fo p beulen

unb fo fic^ 3u äußern: £al größte .^unfth3er!, fo pliilofop^irt ber S(^üler

^idlte'l, erfd)afft bie unbewußte $^antafie bei 5Jienfc§en, inbem fie aul eigener

^raft bie Sßelt fic^ aufbaut; ber Siebenbe, ber bie (beliebte öergöttert unb ein

anbetungltüürbigel SSilb fielet, bal nic^t ift; ber äöilbe, ber bie Sprache fc^afft

all ein bilbfamel, nad) etoigcn (Sefe^en toanbelbarel Sqmbol für bie er=

fcfieinenbe 2Belt unb betoeglii^en Körper für bie ©ebanlen, fie finb alle Äünftler

öon ©ottel ©naben, unb el f)anbelt fi(^ für ben 53ienfc^en nur barum, fid)

auf bal (Senie, bal in i^m ift, gu befinnen, el in feine ©einalt 3u betommen.

„^eber ungebilbete ^lenfc^ ift bie ßaricatur oon fi(^ felbft." 3)araul

folgt, baß fic^ bilben ^eißt: fein eigenel ^beal toerben. Alltel, Inal in biefen

Gebauten liegt unb fid^ baraul folgern läßt, faßt griebric^ in ben SBorten

jufammen: „^eber gute 5Jlenf(^ tnirb immer me^r unb me^r (Sott. @ott

toerben, ^\m]ä) fein, fi(^ bilben finb 5lulbrü(fe, bie einerlei bebeuten." 3)iefc

Sßergötterung bei ^ä) ift ^immcltoeit entfernt öon ber unfruchtbaren ©itel!eit

£erjcnigen, benen i^r eigenel Selbft ber ^flod ift, tooran fie mit fur^em
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©hilf feftgefiunben ftnb, unb um ben fte \iä) unouf^ötlic^ breiten. S)enn

unter bem 6)otth)erben ift berftanben @xtt3etterung ber eigenen 5Perfönlt(i)feit

äur 5lufna§me üon unenblid§ öielen. „J!ein 5!Jtenfi^ ift |(^le(^t:^in ^Zenfcfi,

fonbetn !onn unb foH tnixüid) nur in SCßal^r^eit auc^ bie gan^e 5J^enfc^!§eit

fein." SBenn tüir nun no(^ @ott einen 5lB^ifu§ bon ^nbibibualität genannt

finben, ben einzigen unenblid§ SSoHen, fo jc!^en tüir ein Oteligiongprojett , ba§

i5^riebri(^'§ @e:t)räge trägt, bem i5^i(^te'§ @eift aU ©lern im Often geleui^tet ^at.

äöie ber golbne, atle§ burc^bringenbe Stetiger um!§üEt bie ^bee ber 9teligion

bie gan^e @eban!entr)elt , bie !§ier Qu§gebreitet liegt. Siner Sonbf(^aft gleid^t

fie, in beren ^intergrunbe ein ungeheurer, atte§ überrogenber Serg mit

f(i)immernbem ©ipfel lagert, ben mon bon jebem $Ia|e au§ feigen !ann, unb

beffen nnbertilgboren Umri§ man nod^ a^nt, toenn iljn filberne £)ünfte ober

graue§ 9iegentoetter berfc^Ieiern.

„5iur burc^ 9teligion tüirb au§ ßogi! ^p^ilofopl^ie, nur ba'^er fommt alle§,

tt)a§ biefe me^r ift al§ 235iffenf(^aft. Unb ftatt einer etüig bollen, uncnblic^en

$Poefie merben inir o!^ne fie nur Siomane ^a6en ober bie Spielerei, bie man
ie|t bie fc^öne ^unft nennt."

„S)ie 9ieIigion ift nic^t blo§ ein X^eil ber SSilbung, ein Ölieb ber 5[Jlenf(^=

]^eit, fonbern ba§ (Jentrum aGer übrigen, überall ha§ @rfte unb §ö(f)fte, ba^

f(i)le(^t^in Urfprünglid^e."

2Ba§ ber @runbgcban!e bon ©d^leiermac^er'y Sieben über bie Sffeligion

toar, ba^ nämlic^ Oieligion ni(^t§ anbere§ fei al§ SSegie^^ung be§ ©üblichen

auf ha§ Unenblicfie, @efü^l be§ Uniberfum§, ha§ finbet fic^ !§ier im ^eime,

in bli^artigen, ftraff jufammengefa^ten 5lu§fprüc^en, bie auf ben S3erftänbni§=

bollen ftär!er toirlen al§ 6(i)leierma(i)er'§ zitoa^ bcrtoäffertc§ Sieben, tt)o§ frei=

lic^ beftimmt tüor, bon bieten eingenommen unb begriffen ju tüerben unb

feinen ^tütd aud) erfültte. 5lber inniger al§ bort fü!§lt man ^ier, tvk eine

aufteimenbe 9ieligion fc^on ben §immel be« Zeitalters färbt al§ ber§ei^ung§=

bolle ^Olorgenrbtl^e. §unbertfad) tüirb mit bem „^auberftab be§ ^uc^ftaben§"

an ba§ @e^eimni§ ber bertüubigten 6onne gerührt, ba§ 3lät^fel ber 9iätl^fel

burc^ bermittelnbe ©leidjuiffe bem ©inne na:§e gebracht, toic tüenn man ben

©lauj be§ feurigen @eftirn§, ber bem menf(^lid)en 2luge unerträglid^ ift,

bämpft unb bectüanbelt, inbem man e§ burc^ farbige (S)läfer betro(f)tet.

@ine tröftlic^e (Setoi^^^eit :§at ber ©trebenbe: „®ein ^iel ift ^unft unb

2Siffenf(^aft, S)ein Seben Siebe unb ^ilbung. 2)u bift, ol^ne e§ 3U tuiffcn, auf

bem äßege jur Üleligion. (Srfenne e§, unb £)u bift fi(^er, S)ein ^iel äu er=

reichen." 33on biefem ©tanbpnnfte au§ ift e§ begreiflid^, ha% SSilbung al§

ba§ l^öd)fte @ut unb ba§ allein 91üpi(^e gepriefen tüirb.

S)iefen SSegriff bon 9teligion, bie „ben @eift be§ ftttlic^en 5!)lenfc§en über=

att umfliegen foll toie fein Clement", muffen tnir gegentüärtig ^ben, um bie

2lu§fprüc^e über 5[Roral ju berfte^en, bie Willem, tüa§ man bi§l^er barunter

begriffen Ijatte, entgegengefc^t toaren. 3um SSeifpiel: „^O^ian ^at nur fobiel

5Jloral, al§ man $p^ilofop!^ie unb ^Poefie !§at." €ber: „S)ie erfte 9legung ber

©ittli(^!eit ift Dppofition gegen bie pofitibe ®efe^li(^!eit unb tonbentioneHe

9le(^tli(^!eit — eine grengenlofe Oteijbarfeit be§ ©emüt^eg."
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g§ i[t betfelBc ^am^f, ben bet 3lpofteI $aulu§ gegen ha^ @efe| !ämpfte

im 5kTnen bet Siebe, tüelc^e et be» @efe|e§ Erfüllung nannte. 5lIIei;bing§,

fagt er, mu§, tner ba§ 6iefe| umtüirft, öom (Seifte xegiett fein, ober, tt)ie e§

bie 9iomanti!er au§brü(fen, er mü% im Unfic^töaren leben, fein ßeben mu^
Siebe unb SSilbung fein; iebenfatt§ !ann man infofern ben 9tomanti!ern toie

jebem ^bealiften unb febem ©Triften ben 35ortourf matten, bafe fie eine §err=

fdiaft angriffen unb gu erfc§üttern fuc^ten, um bafür eine§ 9tei(^e§ SSürger ju

toerben, ba§ für ben 5Jlenf(^en etoig ein ^ommenbe§ ift, toie toir ja ouc^ beten

:

£)ein SfJeic^ tomme.

^m 5ttl)enäum liegt ber .^eim ju SlHem, iuag bie Oiomanti! bringen foHte.

S)er SBegriff ber ^ronie, ber ein fo toic^tiger ©runbfa^ ber romantifd^en

?left§eti! toar, ift oielfac§ gu beftimmen berfui^t. 3)ie gan^e 5^aturpl^ilofop^ie

liegt angebeutet in ben Porten: „SSiUft £)u in§ innere ber ^^t)fiE bringen,

fo laffe 3)i(^ eintuei^en in bie 5}tt)fterien ber $poefie." 5lu(^ bie ßntbedung

ber orientalifc^en Jßoefie mit i^rem gen)oltigcn (Sinflu^ bereitet fic^ öor: „^m
Orient muffen toir ba§ l^öctjfte Sfiomantifd^e fuc§en." „Sßelc^' eine Guette bon

$Poefic !önnte un§ au§ ^nbien fliegen."

@taunen§h)ert!^ ift für bie Sefer unferer 3eit, toie unberaltet biefe SSlätter

ftnb. Ungä^ligen ©ebanlen begegnen toir, bie fid) in unfern ^ogen, i^rer

9ieu§eit unb SSerein^elung betonet, taiim fo frei unb mutl^ig ^eröor inagen, toie

fie bort au§gei|3ro(^en finb. 5}tan !ann fid^ ni(^t rabicaler über bie @man=
cipation ber grauen au§fpre(^en, al§ es ©djleiermac^er, ein ^prebiger, in feinem

.^ate(^i§mu§ ber SSernunft für eble grauen, t^at, too g. 33. folgenbe Gebote

gegeben finb:

„£)u foüft öon ben §eiligt!§ümern ber Siebe aui^ nic^t ha^ fleinfte mi§=

brauchen: benn bie toirb i^r jarte» ©efü^l öerlieren, bie i^re (Sunft enttoei^t

unb fi(^ l^tngibt für ©efdienfe unb ©aben, ober um nur in 'Üü^^ unb ^rieben

5Rutter 3u tüerben."

„5)u foEft nicl)t falfd) ^eugnife ablegen für bie 5Jlänner; 2)u foUft if)Xt

SBorborei ni(^t befd^önigen mit SBorten unb Sßerlen."

(Sine noc§ beutlic^ere, fc^lagenbere Sprache fü^rt ha§ @lauben§be!enntni^:

„1. ^ä) glaube an bie unenblic§e 5[Renfd)f)eit, bie ba Inar, e^e fie bie §üEe
ber 5JMnnli(^!eit unb ber SBeiblic^leit annal^m.

2. 3<^ glaube, bafe ic^ nid^t lebe, um ju ge!§or(^en ober um mic^ ^u ^tx--

ftreuen, fonbern um ju fein unb p Inerben ; unb \ä) glaube an bie 5Rac^t

be§ äBitten§ unb ber SSilbung, mic^ bem Unenblic^en loieber 3u nähern,

mid) au§ ben f^effeln ber ^JZipilbung p erlöfen, unb mid) bon ben

©d)ran!en be§ ©ef(^lec^t§ unabl)ängig ju machen."

5!Jtit ebenfo fd)neibcnber 9tüdfid)t§loftg!eit fällt griebric^ ha§ Urt^eil über

bie @^e:

„gaft alle @!§en finb nur ßoncubinate, ©l^en an ber linlen §anb, ober

öielmel)r brooiforifd^e 25erfuct)e unb entfernte 5lnnä!^erungen p einer toir!=

lid)en @^e, bereu eigentliches SBefen, nictjt nac^ ben $Parabojen biefe§ ober

jene§ @t)ftem§, fonbern nacf) allen geiftlic^en unb hjeltlic^en 9ted)ten, barin

befielet, ba^ me!^rere ^erfonen nur eine n)erbcn folCen. äßenn aber ber Staat
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gax bie mi^glüiften ß^eöerjuc^e mit ©ctüalt ^ufammeni^olten tüiH, jo ^inbcxt

ex babuxd) bie 931ögli(^!eit bex @!^e felBft, bie bux(^ neue, öieEeid§t glütflid^exe

33exfu(i)e bcföxbcxt toexben !önnte."

2ll§ noc^ öiel mobexncx Bexü^xt un§ ahn bie SSemexfung, bie eine mel)x

nü|li(^e aU exfxeulid^e Sßal^xl^eit genannt Inixb , ha'^ jogax bie Befte @l^e , ja

bie 5}^üttexlicf)!eit felbft, toelc^eS Beibe§ bocf) gett)ij!)nli(^ qI§ ha§ einzige 3^^!

bex §xau Betxac^tet ju toexben :pftegt, nux allju (eic^t bie gxau !^exaB3ie:^en

!önne, fo ba§ fie, mit ben SSebüxfniffen bex ßxbe oexftxicft, i§xe§ göttlictien

UxfpxungS unb @BenBiIb§ nid)t melix eingeben! BleiBe. 2Boxau§ fxeilic^ !eine§=

tücgg bex ©d^lu^ geaogen toixb, ha% bie gxau ftc^ bex SieBe, @^e nnb 5Jluttex=

f(^aft entgie^^en foHe.

Sßon bex mobexnen Se!^xe öom Ue6exmenfc|en finbet ft(^ ein SSoxüang in

ben äöoxten: „@§ ift bex ^Jtenfd^'^eit eigen, ba§ fie fid) üBcx bie 55tenfc§:§eit

exl^eBen mu^." ^a, fogax bie Beina!§ toIIfü!^n exfc^einenbe SSei^auptung , bie

tn neueftex ^e^t aufgetaucht ift, nic^t bie .^unft xii^te fic^ nac^ bex 5ktux,

fonbexn umgefe^xt, Irixb in einigen ftüt^tigen SBoxten Bexiü^xt, hjo e§ !§ei§t,

ha^ bex menf(^li(^e @eift bex umgeBenben äBelt feine ®efe|e öoxfc^xeiBe unb

fie nac^ ftc§ f(^affe unb moble.

5luf 9ti{^axb SBagnex unb bie je^ige $Pxogxamm= unb @eban!en=^ufif

fd^eint foIgenbe§ ^yxagment pxo|3!^etif(^ ^insutüeifen

:

„@§ pftegt manchem feltfam unb läc^exlid^ aufzufallen, tnenn bie 931uft!ex

öon ben ©ebonfen in i^xcn ßompofitionen xeben; unb oft mag e§ auc^ fo

gef(^ef)en, ha^ man tra'^xnimmt, fie ^aBen mef)x ©ebanten in if)xex 5Jhifi! aU
üBex biefelBe. SQßex aBex 6inn füx bie tüunbcxBaxcn 5lffinitäten aUex fünfte

unb SSiffenfc^aften l^at, tüixb bie ©a(^e tuenigftenS nic^t au§ bem platten

®efid)töpun!t bex fogenannten 9tatüxli(i)!eit Betxadjten, naä) tnetc^ex bie 5Jlufi!

nux bie Spxac^e bex ©mpfinbung fein foll, unb eine getuiffe Senbenj aEex

xeinen ^nftxumentalmufi! jux $§ilofop!^ie an fid) ni(^t unmöglich finben.

5Jtu^ bie xeine ^nftxumentalmufif firf) nic^t felBft einen Slejt exfdjaffen? unb

tüixb ha§ Z^ema in i^x ni(^t fo enttüidelt , Beftätigt , öaxiixt unb tontxaftixt

tüie bex ÖJegenftanb bex 5Jlebitation in einex p^ilofop^ifct)en ^beeuxeü^e?"

SCßa§ füx ein ibeoliftif(^e§ !^niaiUx, in toelc^em eine ^eitfc^xift Sefex

fanb, bie feinen, aBex auc§ gax !einen Bloßen Untex!^altung§xeiä Bot ; bie rm^x

ftubixt aU gelefen fein tüoÖte ! Sauge fxeilic^ lonnte ha§ 5lt§enöum fi(^ ni(f)t

galten. @§ exfc^ien in ben ^o^i^^it 1798—1800. ^m betuu^ten @egenfa|e

äux gxo^en 5[)lenge Inax e§ auf ben ßampfpla^ getxeten; e§ tüax be§^aIB nic^t

ju öextüunbexn , ha^ „ba^ platte SSoI! öon §amBuxg Bi§ na(^ ©c^tüaBen"

einen ©c^xei bex ©ntxüftung au» bem öextounbcten ^exgen cxfi^aEen lie§.

SlBex auc§ bie 2;^eilna!^me bex ©eBilbeten toax gexingex, al» man extüaxtet

]§atte. 9J?an üagtc üBex bie UnDexftänblic§!eit namentlich Con ^xiebxid)'§

^xagmenten, toag nidjt unbexäeiBlic^ ift, tüenn man j. ^. lieft: „Saxicatux

ift eine paffiöe 3}exBinbung be§ 5kit)en unb ©xote§!en. S)ex £)id§tex !ann

fie eBcnfotDol)l txagifc^, al§ comifc^ geBxauc^en." £)bex: „UxBanität ift bex

SCßi^ bex !§axmonifc§en Uniüexfalität , unb biefe ift ba» 6in§ unb ^lüe» bex

!^iftoxifcl)en $p!§ilofop:^ie unb $piato'§ !^ö(^fte 9J^uft!. £)ie Apumanioxa finb bie

©Ijmnafti! biefex ^unft unb SBiffenfc^aft."
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3Ran muB gefielen, baB bie 25cquemlid§!ett be§ but(^f(^nittli(i) ©eßilbeten

fi(^ in ber 9tegel öon einem folc^en ^becn=^gel ^ux-üdtjie^en toitb, an bem

fein ©eift fic^ fo ti|en fann, bi§ er fic^ if)m offcnöaxt §at. (äine 2(tt Don

©e^eimiptai^e — ein getüiffer Ml)ftici§mu§ bes 5lu§btutf§, toie griebrid^

fagt — bilbet fic§ leicht au§, toenn mehrere 5)lenf(^en fi(^ oft ü6et biefelben

©egenftänbe i§re§ gemeinfamcn ^ntei^effe» unterteben ; unb au§ Unterhaltungen

SSefreunbeter ift ja im ©runbe ha^ 2lt^enäum entftanben.

^n einer tounberüollen üeinen Selbftoert^eibigung, tüo Saune unb (Srnft

fid) reigöoH mifd^cn, beanttoortete ^riebric^ bie SSorlnürfe unb klagen über

feine Unüerftönblic^feit. 5tn feinen SBruber fdjrieS er, 06 e§ ni(^t gut fein

toürbe, fünftig mit fcbem -öeft ein Stütf ^onigfuc^en gratis auö^utf^eilen?

6r tüar umfomet)r entrüftet, al§ er fic^ ebrlict) unb leibenf(^aftli(^ beftrebte,

populär ,^u fein, ja fogar ha^ Sßort ^Popularität häufig mit 2öol)lgefallen im

5Jtunbe fül)rte, er, ber in ber Un!unbe feine§ !inbli(^en gürfi(i)le6en§ ber be=

fc^äftigten Sßelt feine meltferne 5Perfönlicf)feit, ben „Fr6cl6ric tont pur", fo

o^ne 2ßeitere§ jumutliete!

2Bie bem auä) fei, an ber Unt)erftänblid)!eit ging ba§ 5lt^enäum ju

©runbe. S)er f(f)metternbe ^ubelton, ben bie öerolbe ber fommenben golbnen

3eit in bie Sßelt geblafen Ratten, Der!lang im (Setüü'^l, ha§ fie ni(^t acl)teten.

S)enn ba§ ift ha§ 6(^önfte an biefem 29uct)e unb ba§ ßünftlerif(^e, bie 6tim=

mung, bie bie einzelnen 2;^eile fraftöoll gufammenfa^t, eine freubige iStim=

mung öon 5Jlenfc^en, bie toiffen, bafe fie ba§ Siechte töollen, unb glauben, ba§

ba§ 9ie(^te fiegen mufe, tüeil fortfd^reitcnbe ßnttüicflung ha§ (Sefe^ ber 2ßelt

ift. ^ie bli^enben 5tugen auf bie 3u!unft gerichtet, auf bie ©pi^e be§ ^erge§,

überfa^en bie ^nftürmenben , tüa§ im SSege ^inberte unb bro^te. „^m
19. ^a^r^unbert tüirb jeber bie f^^ragmente mit Diel 33e^agen unb SSergnügen

in ber 2]erbauung§ftunbe genießen lönnen unb aud) ju ben ^ärteften, unDer=

baulii^ften feinen ^lu^noder bebürfen," fagt ^riebrit^, tüo er fein öerj au§=

fdjüttet über bie UnDerftänbli(^!eit, bie man i!^m DorgetDorfen ^at. „2)ie neue

3eit fünbigt fic^ an al§ eine fc^neHfü^ige , fo^lenbeflügelte; bie 5[)lorgenröt"^e

^at Siebenmeilenftiefel angezogen. Sauge ^at e§ gemetterleuc^tet am .^orijont

ber $Poefie, in eine mächtige SCßolfe tüar alte (Semitterfraft be§ ^immelS 5u=

fammcngcbrängt
;

je^t bonnerte fie mächtig, je^t fc^ien fie fi(^ gu Der^ie^en

unb bli|te nur au§ ber f^^erne, um balb befto fcljrecflii^er tuieber^ufe^ren

:

bolb aber toirb nic^t me§r Don einem einzelnen ©etoitter bie 9iebe fein,

fonbern e§ tDirb ber gon^e |)immel in einer flamme brennen, unb bann

toerben @ud) aUe Sure fleinen SBli^ableiter ni(^t§ me^r !^elfen. £ann nimmt
ba§ 19. ^af)rl)unbert in ber %i\ai feinen 5tnfang, unb bann toirb au(^ jene§

Ueine Ü^ät^fel ber Unöerftänblii^feit be§ 5ltbenäum§ gelöft fein."

S)aö 3af)r^unbert, an tuelc^eg biefe Stppellation gerid)tet tourbe, ift balb

Porüber unb überliefert fie einem neuen 9ticl)ter; benn es l)at fic^ im Saufe

feine» 2Bacf)5t^um5 Don benen, bie feine Ö5eburt5 Reifer unb 2aufpat^en h3aren,

unban!bar unb Derfennenb abgetoaubt unb ift i§nen bie ßntfc^eibung fd)ulbig

geblieben.
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@§ ge:§ört ein getotffer ^Jlut^ baju, in einet ^eitfc^nft tnie bet „3)eutf(^en

^fiunbfc^au" ben 5^amen nur gu nennen, bei: an ber ©pt|e biefer 5Jlitt!^eilung

fte^t. 3)iefe 3eitfc§nft tüenbet ftc^ an bie @lite ber (SeBilbeten in 3)eutfc^=

lanb toic im ?lu§Ianb, too immer 3)eutf(i) gefproc^en unb gelefen h^irb, unb

rechnet batauf, ha^ i^ren 5Jlitt!^eiIungen jt)mpat^ifc^e§ SSexftänbni^ entgegen=

!ommt. 5l6er ber tueitauö größten 53taffe 3)erer, bie feit ber 9Jtitte unfere§

^a'^r^unbertg i'^re SBilbung ertnoröen :^aben, ift jener 5iame enttoeber öijllig

tobt unb Bebcutung§Io§, ober, tt)a§ fct)limmer ift, fte :§aBen üon feinen Schriften

nur bie SSorfteEung öon langtüeiliger SSreite betüa^rt, bereu @inf(ufe auf ben

©til i^rer beutfd^en 5luffä|e gutoeilen mit 9ie(^t getabelt tourbe, unb öon

feiner politifctjen unb fad)tDalterifd)en S^ätigteit nur ben ginbrutf fc^tüäc^=

lt(^en unb erfolglofen ©d)toon!en» 5lt)ifd)en ben Parteien. 3)ie gcftnnungö=

tü(i)tige moberne (S)ef(^ic^tfii)rei6ung unb bie naturtDiffenfd)aftli(^e unb realiftifdje

Strömung in ber Silbung ber breiten 9Jtaffe unfere§ aSoüe» tennen i^n nur

nod) fo. Wan tüenbe nic^t ein, ha^ e§ bod) nod) einige anber§ 2)en!enbe gibt.

''Roä) ift ia freiließ ba§ ©ef(^le(i)t ber ^ugenble^rer nic^t gan^ au§geftor6en,

bie ]iä) eine unbefangene SSürbigung tnenigftenS ber fc^riftfteEertfc^en SSorgüge

6icero'§ Betoa'^rt :^aBen. 5l6er gegenüber ber ^errfd)enben 5Jktnung inagen

fie meift nur fctjui^tern unb mit ßlaufeln unb ©infc^ränfungen i^rer (£mpfin-

bung 5lu§bruc! ju geben. 3um öoUen 35erftänbniB be§ 5Jlanne§ fe^lt i^nen

oft bie richtige Einleitung, ©elbft bie, benen einge^enbere ©tubien feiner

©(^riften eine beffere ^Jieinung beigebrat^t ^aben, fielen unter bem ^ann ber

©(^lagtüorte, bie gegen i^n auggefpielt morben finb.

S)a5u !ommt no(^ ein§. ßicero mar 3ctt feine» Se6en§ ein unermüblid)er

SBrieffteHer. SSon ber Ungeheuern klaffe ber SSriefe, bie nad) feinem Sobe

burc^ bie f^reunbe, tnie ?ltticu§, unb bie 2;eftament5öolIftre(Ier fotoie burc^

ßicero'g greigelaffeuen Siro äufammengebrai^t unb herausgegeben lüorben

lüaren — e§ foUen über fiebrig SSüdjer getoefen fein — liegt un§ freilid) nur
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no(^ ein tUimx 2;^etl bot, fedi^e^n S5ü(^et bet SSriefe an öerfc^iebene greunbe

Qu§ bcn ^Q^i-'^n 62—43, cBenfo ötele an 5ltticu§ au§ ben i^Q^'i^en 68—43,

btet ber Briefe an feinen Snibei: QuintuS au§ ben S^^^en 60—54 unb

enblic^ ein Üeiner Uebexreft hex einft neun SSüc^er umfaffenben ©ammlung
ber SSriefe on SSrutu§ in ätoei S9üd)ern. @§ finb im (Sanken 864 6tü(f, ein-

fc^lie^lic^ neunzig an Cicero geridjteter SSriefe. 5ltticu§ !^atte bie feinigen

gefammelt ; 3u ben übrigen fc^eint ßicero felbft bie ßonceptc mcift auf6eU)o!f)rt

äu l^aben, luie e§ ja nod) jc^t ®ef(^äft§gebrau(^ ift. 3)ie @ef(^ic§te biefer

6omnilungen, i!§re !^anbf(f)riftli(^e Ueberlieferung , bie ^c^tbeftimmung ber

nid)t batirten Briefe, bie .^erftcllung unb 3)eutung ber S^ejte bilbet eine ber

angie^cubfien, aber auä) fd)rt)ierigften 5lufgaben ber ßicero = ^orf(^ung. @§

gibt barüber eine umfangreiche ßiteraturV); aber e§ ift nocE) nic^t einmal über

bie grunblegenben Q^ragen ber Ueberlieferung llebereinftimmung erreid)t unb

öon fidjerem 3}erftänbnife aller ßinjel^eiten finb tüir noä) toeit entfernt,

obgleid) gerabe in jüngfter ^eit in biefer SSejie^^ung nic^t unerhebliche gort=

f(^ritte gemalzt tüorben finb. 6§ ift begreiflich, ba§ bon ben furzen, nur

bem 5tbreffaten öerftänblict)en ^nbeutungen in hzn Briefen an 5ltticu§ , in

benen ftc^ ßicero o^ne allen Ütütf^alt augfprii^t, unb öon ben oft abfic^tlid)

bun!el get)altenen eingaben in ben übrigen SSriefen 33iele§ nii^t me^r erüärt

merben !ann. ®iefe 23riefe aber finb e§ gerabe, au§ benen bie 5In!lage gegen

ßicero al§ 5)knfd), al^ 6t)ara!ter, alö Staatsmann \i<i) bie meiften i^rer

äßaffen geholt ^at.

ßart äBil^elm 3jrumann (1786-1861), über öierjig >t)re ber

SSertreter ber @efc^id)t§tniffcnfc^aft an ber ßönigöberger Uniöerfitöt ^), ift ber

Urheber ber noci) ^eute in £)eutfc^Ianb faft allgemein ^errfctjenben SSerurt^eilung

ßicero'ö. ^m ^a^re 1823 begann er bie SSorarbeiten ju feinem großen

@ef(^i(i)t§n)er!"), bo§ felbft nur eine SSorarbeit geblieb^n ift. 2)enn in einer

gan^ äu^erlid)en 5lufjä§tung, nad) ber alp^abetifd)en f^olge ber ©efd^Ied^ter,

3u benen fie gehörten, tnerben barin bie einzelnen römifc^en 6taat§mönncr

nebft it)ren 3}orfa^ren, f^rauen unb ^inbern, bebeutenbe tüie unbebeutenbe, ab»

gef)anbclt, bereu Seben in bie ^eit öon ©uEa bi§ 5luguftu§ föEt. 2Benn

@ammelf(ci§ aEein ben ®efd)id§tfc^reiber machte, fo !önnte bem SSerfaffer

2lner!ennung nic^t öerfagt inerben. ©ebaftian 2e 3lain be SiEemont, ber

gro^e ^iri^en^iftorüer öon $Port = 9to^aI (1637—1698), '§at in feinem ber

1) 3ur ©rgünjung tneinei; früheren ^ufii^n^^nft^Ö^ung ber ja^treidien aerftteuten Tlono=

grapsten barüber ^abe icb öor ^ii)n ^ai)xtn für bie Uebungen ber Stubirenben an ber amerifa=

midien So^n» ^opfine^Unitierfitiit in ^Baltimore in 9>ertretung if)reö bamal» erfrantten ßef)rer§

bes Satcinifc^en ßon ben 2lrbeiten aus ben uorfjerge^enben 3ef)n Satiren eine Ueberfid^t qemacöt,

bie gebrucft ttorben ift (The Epistles of Cicero, Bibliography and Hiuts for Study, Balti-

more, 5tot)entber 1888). ©ie jä^It ethja aditaig einjelne 5tb^anblungen ouf, ungere^nct bereit

fürjere ober längere S8efprcc^un^]en. ©eitbcm finb Diele nene I)inju gefommen.

2) lieber S)rumann ücrgl. jV^^ii^i^toeuber, 2Iu§ ßonig^bergcr ©elel^rtcnfrcifen. S)eutfc^e

Otunbfc^an, 1896, 33b. LXXXVIII, <B. 224.

^) S)ie ©ejc^ic^te 'Storni in feinem Uebergang üon ber repnblifanifc^en jur ntonard&ifd)en

33erfaffung ober $ompeju^, ßäfar, ßicero unb ifjre ^citsi^ioffcn. Sec^ö 2?änbe. Königsberg

1834—1844.
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ftxengften 5lö!efe getDei^ten ScBen bie ^ai)xbnä)^x ber xömifc^en Äaifet in fünf

großen QuattBänben nur qI§ eine SSotaxBeit gcfdiriebcn ju feiner @ef(^i(i)te

bet c^tiftlicden ^itc^e in ben etften fünf ^a^t^^nnberten in fc(f)3et)n £luaT:t=

6änben unb bamit ben ^lei§ ®rumann'§ no(f) tüeit überholt. 5ll§ eine S5ot=

atBeit, aU Bequeme gunbgxuBe ber Information ift 3)rumann'§ Sßer! öon

allen feinen 5kc^foIgern faft fcrupelIo§ Benu|t trorben. Unb bo(^ ift feine

S^enbenj, iüie Bei SiHemont bie ftreng !atf)olif(^e 2Bcltanf(^aunng , üBerall

beutli(^ gu er!ennen. @r fagt in ber 33orrebe felBft , ha% if)n feine Unter=

fiK^nngen ni(^t tüiber, aBer o^ne feinen SßiHen ju einer SoBfc^rift auf bie

5[)lonar(^ie gefü!^rt ptten. S^ie fentimentale Schwärmerei für (Säfar'g 9]lörber

aU SOßo^t^äter ber 5Jlenf(^t)eit ^tte fi(^ bamal§ üBerleBt; alfo mu§ ßicero

bafür !^er^alten, ba§ fein £eBen§ibeal bie römifc^e ÜicpuBli! toar, ba§ !^ei§t bie

|)errf(^aft be§ römifcf)en (Senat§, bie öon bcm ^immeltueit oerf(Rieben ift,

tDa§ man feit 1789 unter 3te|3ublif Derftanb. Stuf na!§e an breije^nl^unbert

eng gebrudften ©eiten !)at S)rumann in bem 5lBf(^nitt üBer bay ©ef(^le(^t ber

SluIIii 6icero'§ SeBen, ^anblungen unb SSorte einem 3}er^ör unterzogen, ba§ an

inquifitorif(^er §ärte, an oejatorifc^cr Sofuiftü, an Brutaler 9iücffi(^t§Iofigfeit

jebem ©taataantoalt al§ aßfd)re(fenbe§ 5ßorBilb empfohlen toerben !ann. ^ch^

^armlofe 5leu§erung an ben öcrtrauten f^reunb 5(tticu» üBer bie tucdifelnben

Stimmungen feine§ ©emüt^e», Hoffnung unb gnr(^t, öafe unb SicBe, toie fic

Befonber» in ben legten großen l^rifen feine» SeBen§ feinem fenfitioen 2ßefen

ni(^t erfpart BlieBen, jebe§ SSefenntni^ mcnf(^lii^er (Siteüeit tnirb !^ert)or

gebogen, mit anberen öerglic^en, au§ bem ^ufai^i^Pu^öng !§erau§ ge^errt, 3U=

toeilen gröBIii^ mi^berftanben. Sßor 5IIIem toirb bie gIeiBnerif(^e 9tebe!unft

mit gefinnungytüc^tigem ^orn, gelegeutlii^ mit gefc^macflofer ©roBl^eit aB=

gefangelt. S3ei bem ^alBerftäbter, ber in ber Stabt ber reinen SSernunft unb

be§ !ategorif(^en ^mperatioS [c^rieB, ift ein ft)mpat^ifc§e§ 35erftänbni§ für

ben So^n be§ Süben§ nid)t ^u ertuarten. Sßermunberlic^ ift nur, tnie lange

unb lt)ie toeitl^in S^rumann'» Urt^eil ha§ ber ^citgcnoffen unb 5Iac^foIger

Beftimmt f)at. Seibenfc^aftli(f)cr Säbel luie Begeifterte» 2oB mirfen oft an=

ftetfenb; too !räftig brein gefd)logen tnirb, fc^lagen Stiele mit, ol)nc genau ju

fe^en, too^in. ^)x>ax l^at c§ audj an äBiberfpruc^ nidjt ganj gefel)lt. 5lBer

er ift Balb bcrftummt
; felbft oermittelnbe Stimmen finb ungef)ört ocr^aEt,

iüie bie be§ SüBinger 5|]f)ilologen 2ßilf]elm Siegmunb S^euffel, hcn fein

©elDiffen al§ ba» eine» fleifeigen Siterar^iftorifers tor S)rumann'§ UeBer=

treiBungcn toarnte. @rft 3ielin»!i l)at auf ben groBen Älo^ einen groBen

^eil gefegt; unb fo ift gu !^offen, ba§ man in ^u^unft üBer ßicero'S hieben

unb Briefe ya einer anberen, tieferen ^eurtlieilung gelangen tnirb, bie gtnifctien

üBertrieBenem ^rei§ unb groBem S^abel bie richtige 5Jlitte einhält. S5ei ben

romanifc^en 5lationen ift man immer ju gröBcrer ÜJtilbe gegen i^n geneigt

geBlieben ol» Bei un»; felBft in (Snglanb tnirb er gerechter Beurt^eitt.

i^reilic^, tnie fiel) feit bem ^a!^rc 1848 unfere politifc^en !^kU oielfad)

ööHig geänbert, tnie fi(^ in ber tniffenfd)aftlid§en 5trBeit hk 5J^et§obcn ncr=

feinert, in ben Mnften ber ©efi^mac! geläutert ^at, fo fe^lt e» nic^t an ^eirf)cn

bafür, ba^ anä) Bei un» bie lange unb faft au»j(^licBli(^ ^errfd)enbe ^Jccinung
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Über ßicei'o einet buxc^gxeifenben Umänbening entgegen ge^t. @§ liegen einige

neuere 2lx6eiten Dot, bie ben llmicf)n)ung beutlic^ t)oi;6erciten. Sic foHen l^ier

nidjt einge^enb Beipro(^en toerben, obgleich) ee auc^ in ^^ai^.^citfc^xiften nui;

gang öeteingelt geft^efjen ift. 3^ ßi^^^ exfi^öpfenben 2ßürbigung bei "^lanm^

unb feinei: Schriften, bie einen 5iemlid)en JRaum exfoTbext, ift bie ^eit noc^

ni(^t gefontmen. Sie Sefex biefer S3löttei: tüüxben barin bie atte ^pebanterie

toittern, bie fie Don ber @cf)ule ^er !ennen, unb fie ablehnen. 5I6er eine ganj

oBjectiüc Sarftettung be§ ^ergangei , ein Silb be§ erftaunli(^en äßanbet» in

bem allgemeinen llrtf)cil, eine furgc S(i)ilberung ber fc^roffen ©egenfäle , bie

fi(^ an jenen tüeltBefannten Flamen fnüpfen, barf too^l auf 3:^eilna^me unb

SSerftänbniB recfinen.

2Bie ift eS gefommen, baB ein 53lann, beffen 2ßer!e im 5lltert^um eine

faft un6ebingte Autorität genoffen, bie bem ü'^riftent^um bie SSege geebnet

^aben , bie nie gang Dergeffen unb oerfc^otlen , in ber ^e^t ^^r 9ienaiffance in

Italien eine mit ^ubel begrüßte 5Iuferftef)ung feierten unb nun, nac^ faft

jtDeitaufenbjä^rigem 2Öeftet)en, unb obgleich fie in ga^tlofen 5lu§gaben gebruift,

burcf) Ueberfetungen in alle «Sprachen ber äöelt oerbreitct unb in gelehrten

5Irbeiten befproctien unb erlöutert h3orben finb, bereu bloße 2:itel gu nennen

S3änbe füEt — , ba^ biefer 53lann mit feinen 6ct)riften feit einiger 3^^^ unt^""-'

unferen ©ebilbeten fo mi^günftiger ^eurt^eilung , um nic^t ^u fagen ber

allgemeinen 35erurtf)eilung, tierfaßen ift? 3)ie 2tnth3ort läßt fi(^ natürlich

nic^t mit ^tüei 2i>orten geben, benn Probleme fotc^er 5trt finb oerrticfelt unb

bebürfen gcbulbiger Sluflöfung. 9hir ein gefcf)i(i)tli(^er 9iüctblicf, eine furge

grää^tung bes 2;^atfäct)licf)en fann bie ^eanttuortung ber grage oorbereiten.

2tn iiograpfiien bei gicero ift fein 931angel. Seit ber turgen 3ufammen=

fteHung ber 5:^atfad)en in be» Seonarbo iöruni Don Slrejjo (1370—1444)

„Cicero novus", ber ]id) lange nur {]anbfcbriftlict) erf)alten ^at, ^aben Dom

fect)5e!)nten 3at(r:^unbert an Italiener, granjofen, gngldnber unb £eutjc§e fein

Seben um bie SBette befcf)rieben. £e§ englänberö 5Jtibbleton geben

6icero'§, perft in Sonbon 1741 erfct)ienen, ^at me^r al§ ge^n 5tuflagen erlebt

unb ift in ha^ £eutfcl)e tnieber^olt, in ba§ ^^ranjöfifc^e, ^oUänbifc^e,

3talienifcl)e unb Spanifcbe überfe^t toorben — in ha^ Spanifdje oon ^uan

5licola§ be 5laära, bem fpanifc^en ©cfanbten in 9iom unb ^yreunbe äßincfel=

mann'§ (1790) — unb tüirb nocl) je^t gelcfen. 5llle auöful)rlic^eren 5:ar=

fteUungen ber römif(i)en ©efc^idite , alle öanbbüc^er ber römifcf)en Siteratur=

gef(^icl)te befc^äftigen fic^ me^r ober tueniger einge^enb mit il)m. ^n ben

legten ätüangig ^a^ren finb nur noc^ einige frangijfifc^e unb englifcl)e 5lrbeiten

über i^n erfcl)ienen, unter benen ba§ Su(^ be§ fran,5öfifrf)en Slfabemiferi

©afton SSoiffier, „ßicero unb feine greunbe", huxd) elegante Sarftellung

l^eroorragt \) , toenn e§ auc^ , tüie ic§ glaube, nict)t immer bas 9iid)tige trifft;

bie englifcf)en 2Ser!e finb gang unbebeutenb. ^n £cutferlaub liat 3)rumann'§

Suc^ offenbar abfc^recfenb gemir!t. 5tber ha5 2Befen bes 5Jlanne§ ridjtig p

M ©ö ift tängft in ba^ 2tnt\<i\i, jüngft ouc^ in ba^ engüfdie üfatrje^t werben (üon

9t. S). 3one§, ßonbon 1897).
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erfoffen, \xä) tief in feine ©eele ju öerfe^en nnb mit na(^f(^affenber ^P^antafte,

iüie e§ ber §iftoti!et foll, bie innerften S^tieBfebetn feiner §anblungen unb

SBotte 6lo§ p legen, ift no(^ deinem gelungen, (äinjelne» ift bem einen

ober anbexen feinet SSiogxap^en tüo!^I geglüdt; richtig 6enu|t, bieten il^te

äßerfe als SSorarbeiten mond)etlei 5tu»Beute. S)ie Siogtapl^ie bet ^u'Eunft

niu§ öon Dorn anfangen unb gunöc^ft au3 ben eigenen ©(^xiften ba§ Silb

be§ ^Jtanneg gu getotnnen fu(^en. So unb nic^t anbexg ift e§ ja mit atten

bebeutenben ^Jcännern gegangen. 2ßie lange !§at e§ gebauert, bi§ au§ ber

überftrömenben ^üHc ber 3eugniffe f)erau§ Seffing, <Bä)iUn, ©oetl^e öor

unferen 5lugen tnieber erftanben finb ! äßie Diel fi^toerer uo(^ ift bie 5lufgabe

bei ben 5Rännern be§ 5lltert^um§, bie burd^ einen ^eüi^oum oon über 3tDei=

taufenb ^a'^ren unb bie .<^luft ööEig öcränberter SebenSbebingungen öon un§

getrennt finb ! S^er Umfang ber ^cug^^ffe tft ^toar für SSiele unter il^nen,

toie für Slriftoteleg unb ßicero, ni(^t gering, Diel größer al» für Diele @r=

f(^einungen ber fpäteren ^a^r!^unberte bi§ in bie neuefte ^eit. 5lber biefe

^eugniffe tDoIIen genau auf il^ren inneren SSert^ gepi^üft unb richtig befragt

fein; tüie Sßenigcn gelingt e§, fie rid)tig 3u Derfte^^cn!

^ifci neuefte ©(^riften über ßicero gaben ben duneren 5lnla^ ju ben

naiiifolgenben feilen. 3)ie eine, Don geringem Umfang, aber Don Dielfeitigem

unb feinfinnigem ^n^ölt, ift Don einem ruffif(^en ©ele^rten gefd)rieben, ber

bie ^^üEe beutfc^er unb europdifc^er S3ilbung in fid) aufgenommen !§at unb

ha^ S)eutf(^e toie feine 5)iutterfprad)e be^^errfd^t^). 3)ie anbere ift Don einem

©(^ulmann Derfa^t unb bem langidi)rigen Seiter be§ preuBifi^cn e(^ultDefen§,

Subioig SBiefe, jum neun^igften ©eburtstag getoibmet, umfangreict) unb um=

ftdnblic^, geleiert unb belel^renb, Doli toarmer Eingabe an bie 6ac^e, aber

f(^on toegcn i^re§ Umfange^ !aum geeignet, in Weitere Greife 3U bringen^).

5lber i(f) toitl feine 9tecenfion biefer beiben S^üc^er fc^reiben. 25ßa§ i(^ über

ben ©egenftanb ju fagen Ijabe, ift mir nid)t erft je^t unb im 5lnf(^lufe an

fie in ben @inn gefommen. (ä§ ift hav ©rgcbniß nie gan^ unterbrochener

S5ef(f)dftiguug mit ßicero unb feinen (Schriften unb feit me!§r al§ brei^ig

^a§ren an unferer Unioerfitdt barüber get)altener 3}orlefungen.

I.

3)a§ l^eroifc^e Ö)efc^led)t Don .Kriegern unb ©taat§mdnnern, bie ben

§annibal befiegt, Italien ber römifd)en öerrfc^aft Döttig untertoorfen unb in

ben überfeeif(i)en ^^roDin^en Slfrüa, Spanien, ^riec^enlanb unb ßleinafien ben

fieberen (Srunb für bie römifc^e SBeltmac^t gelegt botten, mar nacl) ben ^ürger=

!riegen ätoifc^en 5}lariuö unb Suüa fo gut mic auSgeftorben. 9Ieue ^Rdnner

traten ouf, au§ bem h'dftigen 6tamm ber italienifi^en Sanbftdbte !^crDor^

gegangen mie ^IRariu», unb Derfu(^ten fi(^ in ber 6tabt Diom unb auf bem

53kr!te l^eimifd^ ju machen, um ha§ 6rbe ber ©cipionen unb ^JU^telter an3U=

^) ßiccro im SBanbel ber ^aljr'^unbette. @tn 33orttag bon %^. !^\ilin?iti,

tßrofeiior an ber Uniücrfität St. ^^^ctersburg. Seipjig, 2eu6ner. 1897.

-) 2)te antife Humanität. ä)on WH. Sd)neibeiüin. JBerün, 2Beibmann'fd)e S8uc^=

^anblung. 1897.
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treten. 2Bet eö ju tt\üa^ öringen, b. f). eine bet bamalä ac^t Guäftoren=

ftcßcn unb bamit ben (Sintritt in ben Senat erlangen tooUte, ber mu^te ftc^

bem Sßol! irgenbtoie 6efannt machen. 3" !riegerifc^en 2f)aten tüurbe bie

@e(egenf)eit feltener; S^iec^töpflege unb SSertpaltung bagegen forberten immer

au^gebe^ntere ^et^eilignng. ^n alter ^eit toaren ein furjes Sßort unb bie

rafc^e S^at bie befte gmpfel)lung für bie 2Ba{)len burd) bae 23olf. ^e^t

beburfte es irf)on forgfäÜiger 33or6ereitung unb mannigfacher ^enntniffe, um
fic^ cor ben fielen 53ht6en)erbern f)ert)or3ut^un. Xa^er muBte ein öorfiditiget

^Tiann Don mäßigem 2anb5eft| unb 23ermögen, tnie ßicero's 23ater, ber alte

^Itarcug ßicero in Slrpinum — ber 33oI§!erftabt in bem reijenben 2§al be§

Siri§, ber gleict) unterl]alb Don if)r in pracf}töotten 2[9afferfällen f)era6 ftür.^t

unb bie fdjattige ^fola bi Sora bilbct, je|t eine Stabt für ftrf) — , ein

53lann, ber fein @elb gelninnbringenb anlegen unb feine Sö^ne in einträglidje

unb e^renooHe 5Iemter bringen tüotlte, frü^ barauf ^ebac^t nehmen, ein öau§

in 9iom 3u ertnerben unb für griec§ifd)e 2et)rmeifter feiner gi3^ne ^u forgen.

2Bir !ennen fte jiemlicf) genau, bie griecf)ifc^en 5p^iIofop£)en unb Ütl^etoren,

bie ben jungen 5Jtarcu5 unb feinen 25etter Sucinä ßicero ^uerft im öaufe be§

£f)eim5 in 9^om ^ufammen mit no(^ einigen anberen Söf)nen Don ^um 2f]eil

Dornefimen 5}Mnnern unterrichtet f)a6en: £iobotu§, ber ftoifc{)e 53catf)emati!er,

ber nac^^er eine ^ixi lang im -öaufe be§ 3}ater5 al§ ^äbagog tnaltete,

511oIo Don 9i^obu5, ber Ot^etor unb Staatsmann, ber al» ©efanbter feiner

Öeimatf)ftabt in 9^om toeiltc, $f)i[o, ber 5t!abemifer, ber, Dor fiönig 5Jlitf)ri=

bateä flie^enb, au§ 5(t§en nacf) 9iom gefommen tüar, ^^aebrul ber ßpüurcer unb

5lnbere. @» toar bamale no(^ fc^tner für einen jungen Wann o!)ne ^^nen in

ben Üttng be§ beDor^ugten ^belg einzubringen. @ö Derftef)t fic^, ha% ber junge

5Jlarcu§ gicero !eine 53lü^e fc^eute, fic^ in SBort unb Schrift bie öülfsmittel

3u eigen ju mod)en, mit benen ein 9iebncr Dor @erict)t, in ber 2]oI!5Derfamm=

lung unb fpäter im Senat bie 9iic^ter Überreben, bas S3oI! beftimmen, bie

Senatoren überzeugen mochte. @r ^at fogar, tnas bis baf)in in feinen Greifen

niemals Dorgefommen tnar, ein griec^ifcf)e5 2ef]rburf) ber 9tf)etori! .^u bearbeiten

begonnen, wie e§ gleichzeitig auc^ Don anberer Seite gefc^af); fpäter ^at er

bie 5lrbeit unDoCenbet liegen laffen. ''Ftan begnügte ftc^ gemeinhin, ältere,

erfahrene 5Rebner auf ben Waxtt zu begleiten unb i^re ^slaibot)er§ mit anzu=

l)ören ; f)ö(i)ftenö machte man eine £eclamirübung bei einem griec^ifc^en, feiten

bei einem lateinifc^en 9i^etor mit. £er junge ßicero aber, ber e§ auä) barin,

tüie fpäter in no(^ bef(^eibeneren SSerpltniffen öoraz, ben Söhnen ber 9ieid)en

unb 33orne^men gleid^ t^un fonntc, unternaf^m fogar eine 9ieife nad) @riec^en=

lanb unb ßleinaften, um an ber Duelle ben Strom r^etorifc^er unb p^ilo=

fopf)if(^er Silbung in fic^ aufzunehmen, bie fc^on burc^ frü^e rebnerifc^e

Seiftungen überangeftrengte ^ruft ju ftärfen unb bann ju red)ter 3^^^ ^jo^l

gerüftet unb mit aEen (Garantien be§ @rfolge§ in 9^om als 9iebner auf3U=

treten.

Sulla tnar inztr)if(i)en geftorben, unb neue ^^arteibilbungen bereiteten fii^

Dor. £a galt e§ für ben jungen Slnfänger, Dorfic^tig jugleicl) unb !ü§n Dorzu=

ge^en. ^ü^n trat er gleich in einer ber erften Sieben, bie er aufgezeici)net fiat
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unb bte un§ no(^ öotliegt, in bei* füx ben be§ SSatermorbe» fälfd^Iid) hz^xä)=

tigtcn ©ejtu§ 9to§c{u§ au§ 3lmeria, gegen ben buv(^ feine Kreaturen no(^

fotttöhlenben ©inftu^ be§ @uEa auf. ^ül^ner nod) gegen bie ganje anfto=

!ratif(^e ßlique unb il^re fc£)amlofe 235iII!üt in bem großen Untcxfd§teif:proceffe

gegen ben $Pxötoi: öon ©icilien, @aj;u§ 33erre§, in Uneben, bie er fteilii^ nie

gefptod)en, fonbetn, ha 33erre» fi(^ in bcr fic£)eten 5lu§fic^t auf SSeturt^eilung

ben 9ftic^tctn gar ni(^t fteEte unb frciJnittig in bie 33er6annung ging, na(^!§er

erft in fieBen S5ü(^ern niebergef(^xicBen f^at 3}orfi(^tig er!annte er in 5pompeiu§

ben ^ann, ber buri^ bie Beifpiellofe Popularität feiner militärifc^en Erfolge

baju berufen fi^ien, ben alten (Slang ber fcipionif(^en Reiten bem Sßaterlanbe

tüieber ju getüinnen. 35orfi(^tig löfte er aHmö^^lic^ feine alten SSejiel^ungen

3ur bemofratifc^en 5]3artei, ber injlüifdien in ßäfar ein neue§ |)aupt !^eran

touc^§, um bie neue ^Partei ber „beften 5Ränner" ju bilben, al§ bereu gü^rer

er balb bie ©tufen ber !§o!§en fenatorifc^en 5lemter, Quäftur, 5Iebilität,

^Prätur, unb enblic^ ha§ tjiel umtoorbene unb ben tüenigften unter ben

„neuen 5}Mnnern" erreid^bare ßoufulat in fi(^erem t^ortf(i)ritt erllomm.

2Bo^l burfte er fii^ unb fein |)au§ begliuftuünf(^en , bo^ e§ il^m üergöunt

tüorben, ben ^lang be§ 5lemterabel§ ben 9kc^!ommen ju l^interlaffen. 3)a§

;3a!^r be§ 6onfulat§ brachte i^m bagu bie I^o'^e (Menugt^uung, ben anarcl)ifc^en

^nfcl)lag gegen bie ^öi^ere ©efeEfc^aft, ben ßatilina unb feine ^Jlitbcrfi^tooreuen

fd)on einmal öergeblii^ au^^ufü^ren oerfuc^t !§atten, burc^ ebenfo !luge tüie

cnergifc^e ÜJiaBregeln ju öereiteln unb — ein S3orfpiel p ben tommeuben

größeren SSürgerlriegen — ßatilina'^ 5iieberlage unb Sob in offener 3^clb=

fd)la(l)t ju crreid^en. fyreilid^ 50g i^m bie unter ben graufamen fyormen be§

alten S5lutbanne§ öotlgogene Einrichtung ber bur(^ il)re eigene Unterfc^rift

überführten 5JLitberfd)ti)orenen ben §a^ beiber Parteien, ber alten Slriftotratcn

unb ber alten S)emoh-atcn, 3U. 35crgcbli(^ berief fi(^ ber gül^rer ber neuen

^Partei, bereu (Siuftufe nod) gering lüor, mit botlcm Steigt barauf, ba§ er al§

tüa^r^aft öolf§tl)ümlic^er (Sonful ben ©taut unb bie @efettfd)aft gerettet

^abe. 9iic^tö Ijatte e§ i^m gc!^olfen, ha^ er al§ ^rötor fi(^ gang auf bie

©eite be§ $ompeju§ gefteHt unb i^m eine militärifdje ©teUung öerfd)afft

l)atte, bie fc^on ber £)ictatur nol^e !am; ba^ er al§ (Sonful ebenfo energifi^

ben focialiftif(^en S5erfud)en ber £)emo!raten tnie bem alten §a§ gegen bie

?lrifto!raten entgegen getreten tnar. @crabe biefe ^Jiittelfteltung machte if)n

beiben Parteien unbequem. Wan glaubte nid^t ober tüoEte ben ©(^ein t)er=

meiben, ol§ glaubte man, ha^ er h)ir!li(^ nur ben alten republüauifc^en ©taat

ber ^sit ^^^ ©cipionen tt)iebcr !§erftcttcn tooHte, o!^ne §intergebanfcn unb

eigennü^ige 5lbfic^ten. @r tuar gu I)od) gefticgen, um nad^ bem Slblauf be§

^öd^ften 5lmte§ unter ben „getnefenen ßoufuln" Itiieber ]u öerfd^tüiuben. Wan
ertoartete ober fürd)tete öon bem rüdfid^t»lofen SSerfolger be§ Gatilina gum

minbeftcn unbequeme §iuberung; unb fo liefen il^u beibe ^Parteien fallen«

Um fid) ber fidleren S}erurt!§eilung toegen ungeredfitfertigter §inrid)tung

tömifi^er Bürger gu entgiel^en, mu^te ßicero fünf ^al^re nad^ feinem ßonfulat

in ba§ @jil get)en, ba§ freilid^ bei bem großen 5lnfel^en, ha§ ber ßonfular

genofe, fein attju fd^tüere§ tt)ar. ^oä) barf man l^ier nid)t nad^ mobernen
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SSet^ältniffcn uxt^eilen : 5ltf)en ober 9^om öerloffen 511 muffen, tDenn au(f) nur

auf futje 3e^t' ^Q"*^ £^"6 !^ättei-e «Strafe, aU e§ je|t ettna für einen £)rlean§

ift, $Part§ unb ß^antiH^ ju meiben. ^nbeffen irar bie $|^artei ber „beften

5Ränner" mittlertoeile bo(^, ban! ber immer bro^enberen ©efa^r be§ Sürger=

!rieße§ gtoifciien ßäfar unb $ompeju§, fo tüeit erftarft, ba^ Gicero'y förmlidje

3urücf6erufung unb feine SSieberfe^r nac§ 9tom nacf) nur fie63e{)nmonatli(^er

3l6h3efenf)eit mögli(^ tourbe. 2lber e§ folgten nun fc^tnerc ^o^re, bie bem

leöen^fro^en unb auf ber §ö^e feine» können» fte^enben 5}lann !§erbe (Snt=

täufdjungen Brachten unb f)arte Prüfungen auferlegten. SSeun ber junge

^ppiuö 6Iaubiu§ $Pulc^er nur beg^alb auf bie ^riöilegien bcö ^ö(^ften 5lbel§

Der^ic^tete, bem er angef)örte, um al§ $puBliu§ 6Iobiu§ 23oI!ytri6un ju inerben

unb al§ S5or!ämpfer ber £emo!ratie 6icero'§ :poIitif(^e ©teUung unb feine

bürgerliche Sjiften^ ju t)ernid)ten, fein §au§, tr)äl)renb er abtoefenb toar, gu

ücrbrcuneu unb fpäter ben äöieberaufbau burcl) :plum|)e 6!^icanen 3U !§inbern,

fo mu^ bo(^ etU)a§ geluefen fein an biefem 9iebner, ben feine ^Partei nad) bem

Stur§ 6atilina'§ ben „33ater be§ 25atcrlanbS" genannt ^atte — gum erften

'OJial, fo oicl tnir iniffcn, al» ber 9iame noc^ nic^t, toie fpäter unter ben

ßaifern, ein f\ot)Ux %iUl unter bielen anberen getüorben tüar. fyreilic^ gingen

bie l)ol)en äßogen bc§ ^Parteifampfe» jlrifc^en ben mäd)tigeren (Begnern über

ibn ^intoeg. Slber ber Eingriffe be§ 6lobiu§ tonnte er fid) tapfer ertoe^ren:

feine arifto!ratif(^en ©egner er!annten boc^ in i!^m me!^r unb mef)r ben einzigen

Wann, ber ba§ ^beal ber ölten Oiepublif fjoä:) !^ielt unb 5llle§ bafür einjufe^en

bereit tnar. 5lEe bie großen hieben biefer ^a^re nad) ber 9iüct!e!§r au§ ber

SSerbannung bi§ auf bie für ben 53hlo finb politifd^e ^Programmreben , bei

ben öerfc^iebenften Slnlöffen unb für Derft^iebene ^erfonen gehalten, aber ein=

müt^ig in bem !^id, ha^ fie tierfolgen, nämlid) feine, be» ßicero, ^oliti! unb

bie ber Cptimaten al^ bie aEeinige Ütettung be§ Staate» gu ertüeifen. Unb

nic^t bloB in ber praftifd)en 5)}olitif, auä) in ber S^eorie trat er mit bem=

felben (Sifer bafür ein. S)ie S^üc^er „üom Staate", bie erfte p:§ilofop^if($e

S(^rift be» ßicero, tooKen ben 9lac^tt)ei» führen, ba§ bie alte SSerfaffung ber

3lepubli! ben öon ben großen gricc§ifd)en S)en!ern formulirten 5tnforberungen

an eine too^l temperirte 53(ifd)ung monarc^ifc^er, arifto!ratifc§er unb bemo=

!ratif(^er Elemente öoClfommen entfprcc^e. Sßenige ^a^re nad^ber begann er

bie ©runb^üge biefer SSerfaffung in einer ibealen ©efe^gebung bargulegen, bie

fi(^ bi§ auf ben altert^ümlic^en 22ßortlaut genau an ba§ S5efte{)enbe anfc^lie^t

unb ha§ ^efte baöou aufnimmt, tr)a§ feit ben 3eiten bc§ jüngeren Scipio

bartn geleiftet iüorben tuar. ©leic^^eitig le^^rte er 5U ben rf)etorifc§en Stubien

feiner ^ugenb prüd. 5lu(^ barin ber eifrige Schüler ber ©riechen, aber mit

ber au§gebe^nteu (ärfa!§rung, bie i^m bie langjährige rebnerifc^c 2;^ätig!eit

öerlie^, lel)rt er in ben brei ^üc^ern „öom Ütebner" feine Sanböleute !ennen,

tüaö bie 5prafti!er tüie ^fofrateg unb bie Sbeoretüer tnie 5triftotele§ über bie

befte 5lrt ber rebnerifcl)en Stubien ermittelt Ratten. ®ie alte ütoutine, mit

ein paar t§eoretif(^en @emeinplä|en begrünbet, genügte nid^t me'^r: nur tüer

ha^ gried^ifdie SSiffen, bie $P^ilofop!§ie, be^errfd)t, !ann ein DoHenbeter S^tebner

inerben. 5Rit l^ödifter Äunft finb bie ettoag abftracten ^int^eilungcn unb
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Se^i;fä|e ber griec^ifi^ert 3tI)etotcn in fo butd^fic^tigei: 6pra(^e Dotgehagen,

ha% hex Banoiififc^e SBiberipruc^ unb bie c^auöiniftiii^e @crtngf(f)Q^ung ber

ftoljen Senatoren aüem fytemben gegenüber öerftummen mußten, ^reilid)

brang bie neue Se^re ni(^t fogleic^ burd); e§ beburfte Don Seiten be» (Jicero

tnieberl^olter S5ert^eibigung unb näherer 5lu§fü^rung ber ftrengen gorberungen,

bie an ha^ 2Siffen unb bie Uebung geftettt toaren, um i^r Eingang ^u öer=

fc^affen. 5t6er f(^IieBli(i) beugte fid) ^Itte» ber inneren ©Dibenj, mit ber ha^

@t)ftem burc^gefü^rt toor.

6in dunerer 3lnla§, bie nac^ ber gefe^lic§en ?(emterfoIgc i^m jugefaHene

Sßerlnaltung einer ber auatoärtigen ^Prooinjen, entfüfjrte i^n aul 9tom nac^

bem fernen gilicien unb 3tüang ben foft Söibertnilligen jur Kriegführung

gegen bie röuberifc^en SSergoölter jener (Segenben. 5l6er biefer nic^t ganj

ungefä^rlid)e Krieg ertoarb i^m bie' Segrü^ung aU ^^Pcrator burd) bie

Gruppen unb fogar eine entfernte 2lu§fi(^t auf ben Sriumpf), bie alte, ftet§

Begehrte ^ö^fte 5lu§,3ei(^nung ber römifi^en ©taatämänner. Unterbeffen aber toar

in Italien ber Sürgerhicg ^tüifi^en ben beiben großen Gegnern gum 3lu§bru(^

ge!ommen, nac^bem (söfar ben 9tubicon überfc^ritten ^atte. 6rft nai^ öier=

ein^alb ^a!^ren, nad)bem bei $t)arfalu§ bie SBürfel gefallen tnaren gegen bie

<Baä)e, bie Gicero ju ber feinen t)atte machen muffen, aU mit bem Sobe be§

^Pompejug unb be§ 6ato htm Qä\ax !ein ebenbürtiger Gegner me^r gegen=

über ftanb, tonnte ßicero naä) 9tom 3urüd!ef)ren. 5^er mächtige ßäfar, auf

beffen Seite fi(^ 6icero'§ jüngerer 33ruber £uintuli längft gefteEt !^atte, fudjte

i!^n auf jebe SOßeife ju gewinnen, unb e§ tDöre eine 2:^or§cit getüefen, hcm

milben unb liebenStoürbigen Sieger mä)t gefügig ju fein. 5lber nur feiten

trat (Sicero no(^ ouf 6äfor'§ befonberen 2ßunf(^ al§ 9iebner ouf. ^n einer

Sobf(^rift auf ben dato, ber naä) bem Untergang feiner Sac^e fi(^ fclbft

ben Sob gegeben !^otte, faßte er bagegen, toie in einer nidit tüirflic^ gef)altenen

Seid)enrebe, noc§ einmal jufammen, ma§ i^n felbft tnie ben 6ato bei ber alten

Ütepubli! unb il)ren ^bealen feftge^alten ^atte; unb ßäfar öerfd)mät)te e§

nid)t, in urbanfter ^orm, aber mit großer 2lu5fü^rlic^!eit ßicero'ö Sd)rift in

5tt)ei langen 23ü(^ern ^u toiberlegen.

2)a3u ftürmte fc^tocre» Ungcmac^ über ben bi§ baf}in in ungebrochener

3}oll!roft fte^enben Sec^giger l)erein: Kran!^eit, S(^eibung ber eigenen lang=

jährigen @^e in fyolge t}on h)irtt)f(^aftli(^en unb bie Sod^ter betreffenben

5}kinung§Derf(^ieben^eiten, enblii^ ber Sob biefer einzigen, tiel geliebten Soc^ter,

bie üor Kurjem eine britte unglüdlic^e @^e eingegangen tnar. S)a flüd^tete

er ou§ ber unfreunbli(^en ©egentnart in ben ftilten ^ofen ber 5pf)tlofop!^ic.

Sd)on !^atten i^n bie r^etorifd)en Stubien in na£)e S5erü§rung mit ben pf)ilo=

fop§ifd)en gebracht. (Sr Pert^eibigte bamal§ in jtüci au§fül)rlid)en 5la(^trägen

äu ben 33ü(^ern „oom 9tebner" feine ße^re gegen fo einfic^tigc unb tDO^l=

toottenbe ©egner, iüie ^rutu§, ben fpäteren 5llörber be§ ßäfar, inbem er au§

bem @nttDidlung§gang ber grie(^if(^en unb römifc^en 9iebefunft geigte, ha^

fte o!^ne $pt)ilofop^ie nic^t beftel)cn fönne, unb inbem er na(^toie§, ba§ bie

p(^ften 5lnforberungen ber griec^ifc^en 5[IMfter an i^orm unb Klang ber Ütebe

auc^ in lateinif(^er Sprache fel)r tuo^l ]u erfüllen feien, ^n einer befonberen
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üeincn Scfjrift, bte auf bet &x^r\^^ atüifc^en 5p£]iIofop^ie unb U^doxit fte^t,

letirte er, tüie man aud) bie ;?atabojcftcn Streitfä^c ber ©toüex, benen Sato

fein Se6cn lanq treu gc6lie6en tüar, üerftänblic^ , tu gutem ßateiu unb an=

mutf)ig barftellen fönne. ^n einer anberen 6ract)te er bie neue Se^re in

fotec^ctifc^er ^orm bcm jugenbli($en 3]crftänbniB Ungeü6ter, trie feine§ bamal§
etlüa üierunb3tüan,^igjä()rigen (2of)ne§, na^e. SBenig fpäter ertoie» er, ha^ fcl6ft

frf)arf [innige ^uriftcn, lüic £rebatiu5 Sefta , bie öon ben 6toi!etn unb ben

jüngeren -ilfabemifern auggebilbete Sefjre Don ben gunbftätten ber ^etr)ei§=

fü^rung fe^r too^I ge6raucf)en fönnten. ßnblic^ unterließ er c§ nid^t, bie

beiben großen Ü-Ilufterftüde ber claffift^en ißerebtiamfeit 5ltt)en§, be§ 3)emoft^ene§

unb beö 5lefd)ine§ 6treitreben über ben .«^ran^ für £emoft£)cne5' Staat»(eitung,

in ha5 Sateinif{^c ^u übcrfe^cn unb mit einer Einleitung über bieje gtoei

heften unter ben 9iebnern ^erau» ^u geben.

§anb in §anb mit ben ©(^riften jur 9iebe!unft ge§t feine roftlofe Slrbeit

auf bem Öebiet ber eigentlidjen ^^ilofopf)ie. £e§ a!abemif(i)en 5p^i(ofop^en

Ärantor öon Soloi Schrift „über bie Trauer" bot i£)m Einlaß unb 9}orbiIb

3u einer 2roftfct)rift über ben Job feiner S^oc^ter. Xtm 5Inbenfen an ben

alten Üiioaten Cuintuy |)ortenfiu§, ben 9iebner, ber oor ftur^em geftorben

toar, tribmete er eine auöfüfjrlic^e 6(^rift, in ber er, in ber §orm einer

6rmaf)nung ,3um Stubium ber -p^iloioptjie nac^ ariftotelifc§em 3}orbilb, ha§

Programm gu einer umfaffenben S5earbeitung it)rer einzelnen ©ebiete nieber=

legte. 2Bel(^' eine ^üUe tieffinniger llntcrfuc^ungen unb formooHenbeter £ar=

ftetlungen über alle ©ebiete be5 pl]i(ofopf)iid)en S:en!en5 tüar in ben legten bret

^a^r^unberten feit 6ofratc5 unb $pioto, feit 2lriftotele§ unb feinen 6ct)ülern,

in ber 5lfabemie, in ber etoa, in ben ©arten bes 6pi!ur gefc^affen toorben

unb ^atte fic^ in bie großen etäbte bes I)et(enif(^en £ften§ toie nact) Italien

l^in oerbreitct! ^ilbcr obgleicf) Ssielen unter ben ©ebilbeten in 9^om feit ber

3eit ber Scipionen bas ©riccfjifc^e fo geläufig, tote unfern ©roß^ unb Urgroß-

eltern hai ^ran,3Öiifcl)e, tuar bo(^ toenig Don biefem 9ieicl)t^um in 5Rom be=

fonnt, mit 5lu§na^me etn3a ber Scl)riften bea (Spifur unb feiner 6cl)üler, bie

bamalg ber junge S)icf)tcr 2ucretiu§ in flommenben SSerfen aU bie ßrlöfung

Don ber blaffen gur(^t oor bem Sobe unb ai^ ba§ l^öc^fte ©lücE frei bcn!en=

ber, föniglic^er ©eifter gepriefen ^atte. 5luc§ ^ortenfiu» toar bem (Jpifur

ergeben gelnefen: 6icero'§ Dorfid)tig lüägenber 5trt entl'prac^ me^r bie a!abemifc§e

Se^re, bie ba§ ^efte auetoä^lte, auc^ au§ ber 6toa, unb fiel) mit bem 2Bal^r=

fcl)einlicf)en begnügte, tüo bie Sßa^r^cit noc^ ntd)t au§ bem ©treit ber 53leinungen

!^eroorgegangen inar. So fjat er in einer glänjenben ^yolge Pon raf(^ unb

faft gleichzeitig ^^ingetüorfcnen ©(^riften bie brei grunblegenben S)iöciplinen

Be^anbelt, bie £ialeftif ober ©rfenntnißle^re in ben „a!abemifd§en Suchern",

bie er bem 3]arro ioibmcte, bem gele^rteften ber 9tömer; bie @t^i! ober bie

Se^re Dom ^öc^ftcn ©ut, bem Srutu» gemibmet; unb enblic§ bie ^p^^fi! ober bie

Se^re Dom SBeltatl, Don ber nur ein Fragment fid) erhalten -^at, ein 6tü(f

Ueberfe^ung aus bem £ialog 2imäu§ be§ ^piato. 5luf bie $^t)fi! folgte bei

ben griecl)ifcljen $P^ilofop^en bie 5Jtetap§t)fi! ober bie 2el)re Don ben polieren,

über ber 2ßelt ber ©rfdjeinungen fte^cnben Wäd)kn, ungeföl)r tDa§ toir X§eologie

Seut)4e Slunbicöau. XXV, 7. 7
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nennen ober inenigften» ©inige» baOon. ^n btei ©(^rtften, ben bret 58ü(^ern

„öom SBefen bet ©ötter", bie eBenfaH» bem ^rntu§ getoibmet finb, in bcn

Betben „öon bcx SCßa^tne^mung be§ göttU(^en SBtllen» obet bet äöa^rfagung",

unb in bei; nux unooUftänbig et!§altcnen „öom ©c^icEfal", bo§ über ben

Göttern t!^ront, ^t er bie 5lnfi(^ten ber grie(^if(^en 2)en!er üBer biefe fd)tüierigcn

©cgenftänbe üBerfid^tlic^ Suiammengefa^t. 3^aran fi^lie^t fid^ eine 9iei:§e öon

populären £)arftcllungcn au§ bem ©cBiete ber pra!tif(^en @t^i!: bie fünf

S9ü(^er ber „tu§culanif(^en ©efpräc^e", in benen bie ^eitere 6eelenru!^e gegen=

üBer öon 2;ob, ©(^merj, .^ran!^eit unb anberen SÖefd^tüerben be§ ©emüt^e»

unb bie S^ugenb al§ alleinige ©runblage unb ^ebingung be§ tüal^ren SeBenö-

glüdte§ feinfinnig unb geleiert erörtert tüerben. ^^erlen ber glütflic^ften 9}cr=

einigung griec^ifc^er 2Beiöl)eit mit römifd^er SeBen§erfa§rung finb hk Beiben

!leinen 6d)riften „Oom ©reifenalter" unb „öon ber greunbfc^aft", in benen

bie !ernige ßraft be§ alten 6enfor§ 6ato, be» Urahnen jeneg Jüngern 6ato,

mit bem ßicero na!^e greunbfc^aft öerbunben l^atte, unb bie milbe 2ßei§!^cit

ienc§ ®aiu§ ßäliu§ gef(^ilbert tnirb, ber bem jüngeren ©cipio Pon ben 3]ätcrn

ererbte grcunbe§treue fein SeBen lang Betoal^rt l^atte. (Sie finb pieHeic^t bie

Be!annteften Pon aEen Schriften ßicero'§. 3)er tnunberPolle ^^rei» be3 5llter»,

ben SaloB ©rimm au§ ber Siefe be§ beutfd)en ^erjenä gefi^öpft ^at, !nüpft

unmittelBar an bie lateinif(^e 2oBfd)rift (Sicero'g an. Unb Beim Sefen be» Säliu»

empfinbet ba§ ©emüt!^ ber Stomanen ben ^eiligen 6c^auer ber ^reunbegtreue,

ben @oet!§e un§ in ben unfterBlid)en SSerfen einflößt, in benen ^p^igenie ber

©Otter ©egen für „unferen ^plabe§" erfXel)t. S)en 6c§lu^ ber Steil^e p!^ilo=

fopl|if(^er 6d^riften Bilben für un§ bie brei S5ü(^er „Pon ben ^Pflic^ten", einft

piel gelefen unb ie|t al» feidjt unb oBerftä(^li(^ Piel getabelt; iüäi^renb ha^

5lltert^um nod) jtüei anbere SCßerle ä^nlic^ populären ^n!§alte§ Pon ßicero

Befa^, bie jtoei 23ü(^er „oom Ütu^m" unb ba^i S5u(^ „Pon ben Pier 6arbinal=

tugenbcn," ber 2Bei§^eit, ber ©ered^tigleit, ber S^apferleit unb ber 5)M§igung.

31i(^t bie äu^erlic^e @rf(^öpfung be§ ©toffeS fe^te biefem fd^riftftelterifc^en

6«^affen ein ^id, fonbern bie unerwartete 2Bcnbung ber @reigniffe, bie ßäfar'»

2;ob bem ©taate Bradjtc. ^luar !^atten bie 3}erf^h)orenen ben ßicero ni^t

in ha§ ©el^eimni^ gebogen, ba i!^re %^ai feine Billigung fidler nid^t gefunben

l^ätte. 5lBer noc^ an bem 3lBenb be§ f(^i(!fal§fc§iüeren SiageS, nac^bem bie

etfte ^etäuBung über bie S^at, bie er mit angefelien l^atte, !aum PorüBer toar,

oerfammelte er „bie Befreier" in feinem §aufe, unb ätoei Sage fpäter Beantragte

er im ©enat i!§re SBegnabigung. 5lBer er inar nii^t getoiltt, tt)a§ er bem (Säfar

äugeftanben '^atte, au(^ bem 5lntoniu§ einzuräumen, fo gefc^idt biefcr auc^

Perftanb, be» großen ßäfar 6rBf(i)aft anzutreten, ©obalb e» fi(^ geigte, baB

Brutus unb ßaffiu», ftatt in 9iom ju BleiBen unb ]^ier h^m 5lntoniu§ bie

©pi^e p Bieten, öielmel^r, pjie einft $Pompeju§ get^^an, ben ßrieg öon au5=

tüärtö 3U organifiren Porjogen, fct)lo^ ßicero fi(^ nic^t, toie er e§ bamol» ge=

tl)on, ber $|5artei ber alten ßonferPatiPen unb Ü^rer zaubernben $politi! an,

oBgleii^ er e§ 5lnfang§ BeaBfi(^tigte; fonbern er fanb in bem entfi^eibenben

Momente ben 5Jlut^ ber 2^at. 9lur um lein Tliiki unöerfud^t ju laffen,

iöicfj er juerft bem :§eftigen Eingriff be§ Slntoniu» im ©enate ouä unb öer=
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fuc^te eine ^nnä^erunc^ in bei; erften bex Oteben gegen i§n, bie er am
2. ©eptemöer bcöfclben 2^f)Xt^' ^ielt; öergeBlic^ , lüie er ficf) 6alb überzeugte.

9iiemal5 gehalten, fonbern nur aufgezeichnet, al» tnäre fte toirtlic^ gehalten,

tüte einft bie O^cben gegen SSerres, aöer fc^riftlic^ bcfto erfoIgreid)er öerbreitet

tüurbe bie ztoeite Siebe, bie göttH(i)e, toie man fte no(^ ein ^a^r^^unbert fpäter

nannte. @te enthält, in ausführlichem O^iücfblic! auf feine bisherige politifctje

Saufba^n, ba§ $|^rogramm ber Partei ber Cptimaten, ber ftaat»er^altenben

5JMnner, hax> nun enblic^ 5Iu§ftc§t ^atte, zur 5tu§fül)rung ju gelangen. 51I§

il^r anerfannte§ ^aupt fc^Ieubert er gegen 5(ntoniu§ bie gelDic^tige Slnflage,

baB er in öoHer Uebereinftimmung mit feiner 2}crgangen^eit ber f^rei^eit ben

Untergang Bringe, toie er fc^on ben ßäfar faft zum Äönig öon Siom gemacht

'ijübz. 5Jtit ber tuuc^tigen Äraft unb ber fc^neibigen (S(i)ärfe , bie er öon ber

großen 9tebe be» £emofti)ene§ gegen ben ^efc^ine» gelernt — nic^t umfonft

!§atte er fie einft überfe^t unb al§ ba§ 5}Mtc^ ^ei^ pc^ften Üiebetunft ge=

^riefen — , fü^rt er i^m öor bie Seele, ha% i^n ob feiner maBlofen §errf(^=

fu(i)t felbft feine 5tnl^änger einft oerlaffen tuürben. ©eien boc§ felbft unter ben

5[Ri3rbern be§ Gäfar, beut er nur in ber ^errfc^begierbe gleich, in altem

5tnberen ööHig ungleid) fei, einige getnefen, bie er fic§ burc^ feine @üte unb
5]lilbe tief üerpflic^tet ^ätte. 53lit bem öoHen SßetouBtfein, ha% e§ auf Sob
unb Seben gef)e, fe^t er fein Seben ein, toie er e§ z^a^3^9 S^^i^e früher in

bemfelben 9taum bem (Satilina gegenüber eingefe^t f)atte, für ben §o^en ^e=

griff ber fyrei^eit, ba§ ^ei^t ber alten republüanifc^en 25erfaffung. yioä) tneit

me^r al§ ein ^Q^^^unbert fpäter, nac^ bem S^obe be§ S^rannen SDomitian,

l^aben bie römifc^en ßaifer in i^rer Sßeife biefen |yrei^eit§begriff zu öertoirllic^en

gefuc^t. Unbefümmert um ba§ aufge^enbe ©eftirn beö jungen @aju§ Dctaüiu»,

ber ftc^ anfci^icfte, al§ ber jüngere ßäfar bie teftamctttarifc^e ©rbfc^aft be§

elften anzutreten — mit me^r ©rfolg al» 5lntoniul, toie bie 3u!unft zeigte —

,

ergreift ßicero toenige ^Dlonate barauf, Einfang £ecember, mit ßraft unb

Umfielt bie !S^%d ber ©eraalt, lobt unb itnterftü^t bie beginnenbe !riegerif(^e

5lction be» jungen Säfor unb organiftrt ben £ricg gegen 2lntoniu§. S)ie

ZU3i)lf Sieben, in benen er, lüie einft £emoft^ene5 in bem ^ieg gegen ^^ilipp

öon ÜJlacebonien , töeit entfernt öon ben fanfteren 5!Jtufen ber öorange^enben

^a^re, ernfte unb blutige ^anblungen empfiehlt unb burc^fe^t, bracfjten

raenigftenö einen, raenn auc^ nur öor-übergc^enben Grfolg, ben 6ieg ber Gonfuln

§irtiu§ unb ^aitfa bei ^orum ©allorum, unb bamit ben z^öeiten §ö]§epun!t

in Sicero'» Seben nac^ bem, ben bie 23ernic^tung be§ ßatilina bezeichnet.

SCßo^l moci^te fein .^erz öon berechtigtem Stolze fc^toellen, al^ il)n nacl) biefem

Sieg ba§ 25ol! auf ha^ Capitol geleitete unb öom Senat auf feinen Eintrag

ben ftegreici)en ßonfuln auBerorbentlic^e 6f)rungen zugefproc^en töurben. 2)a§

toar am 22. 5lpril. 2lber fc^on nacl) fünf S^agen, am 27. 5lpril, toaubte fic^

ha^ ÄricgSglüc! bem ^Intoniu» raieber zu, ber bie§ fein öanbraer! rao^l öer=

ftanb. ^n ber Sc^lac^t bei 5Jcutina fielen beibe Sonfuln, unb nun ftanb

Gicero für eine furze Spanne 3cit allein an ber Spi^e be§ Staate». 5lber

bem jungen ßäfar fci)ien e§ öort{)eilf)after, al§ ben Sraum ber töieber ^ergeftettten

ölten Siepubli! mit zu träumen , burc§ ein Sinöcrftäubnifj mit feinem feinel=
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tDeg§ 311 unterf(^Q|enben (Segnet 5lntoniii§ unb mit bem fditoac^en Sepibu§

bie ^Jcac^t ju t!^eilen. ^ür Cicero gab e§ neben ober unter biefem ©reibunb

feinen ^la|. @r tnu^te e§ genau, ba^ fein 9tame unter ben erftcn ©erjenigen

fielen mu^te, bereu ^öpfe geforbert tuurben. 51od) fieben 5)lonate toar ilim

3u leben öergönnt, bi§ fein ^aupi am 7. S)ecember be§ 3a!)rc§ 43 0. 6^r.

unter bem ©(^tnertftreic^ eine§ ßenturionen öon ber ©ct)ar ber §äfd)cr fiel,

bie öon 5lntoniu§ gegen i!§n ou§gefd)irft tüorben. 51oi^ nic^t üierunbfcc^^^ig

^a!§r alt, in ungebrodiener ^raft mu§te er fein ßeben laffen für bie ^olitit,

bie er fo lange üert^eibigt !§atte. 5lud) feine (Segner, lange nad) feinem S^obc,

räumten ein, ba^ er ben 2:;ob mit SBürbe f|ah^ über fiel) ergct)en laffen. 6ie

meinten freiließ , er tnürbe bem 5lntoniu§ , fafl.§ er i^n befiegt unb gefangen

genommen ^ätte, fein anbcre» ßo§ bereitet ^abcn al§ einft ben f^reunben

ßatilina'g. ^ebod) ^Ittc» in 5llCem' genommen muffe man fagen, er fei ein

großer unb bcnfmürbiger 5Jtann gemefcn, unb i^n toürbig ju loben, muffe

man felbft ein ßicero fein.

II.

€)^nc biefen SSor^ug auc^ nur entfernt ju bcanfpruc^en, tuill iä) tierfudjen,

nid)t eine ßobrebe ju fd)reiben, fonbern ben ©rünben be§ heftigen Labels nad)=

äugelten, bem er öerfaKen ift. 3unäd)ft al§ 9t ebner.

S)a§ 5lltert^um fannte naf)c an t)unbcrt dl\:hm be§ Sicero , einige baoon

fe!^r umfangrcid) unb in me!^rere ^ü^cr getl]eilt. 9tur bie er felbft auf=

ge^eidjnet l)atte, nac^bem er fie gehalten, finb babei gered)net; oft ^at er au^er=

bem, befonbery im «Senat, gefprodjen, ol)ne bie Sieben nac^l)er auf.yifc^reiben.

3}on jener großen Sammlung feiner hieben liegen un§ noc^ fiebenunbfünf,yg

öor; öon einigen ber übrigen gibt e§ ?^ragnicnte. 2)a fie fid^ auf öicr^ig ^a^re

feine§ ßeben^ öert^cilen, Dom öiernnb3n^an3igften bi§ gum oierunbfed^^igften,

fo finb fie natürlid^ bei nö^erer SÖctvadjtung fcfjr nngleid). 3ltte Stufen ber

@ntn)ic£lung nac^ 3nt)alt unb §orm, bie fein ^Talent, feine Stubien, fein

ß^aralter burdjlaufen ^aben, finben fic^ barin. ^uc^ nad) Stoff unb 33er=

onlaffung finb fie öerf(^ieben: (Serii^töreben, 35ol!§reben, Senatöieben, S3er=

t^eibigungen unb Stntlagen, bie erfteren tüeit überrtjiegenb, unb no(^ anbere

befonbere Wirten — ^^^rioattlagen, (^riminalföüe, Staatyproceffe — finb barunter.

Sc^on bieg mal^nt jur SSorfid^t im Urt^eil; ba^u mu^ ha^ innerfte SBefen

be§ antifen 2eben§, be§ öffentlichen, PDic beö prioaten, bem gcgcnmärtig unb

öertraut fein, ber fie ju beurtl)eilen unternimmt, ©ro^e Sd)n)irrigfeit bietet

bei öielen bie geftfteEung beö 2::§atfö(^lic^en , ba erflörenbe ^eugniffe nur in

geringer !^af}l öorliegen unb Piele ber 9tec^t§fragen, um bie e§ fic^ t)anbelt,

an fi(^ controoery finb. 5lu(^ ift in öielen (gälten nic^t befannt, ob ber 9iebner

in bem Sled^tgftreit obgefiegt l^at ober unterlag. S)od) ift ße^terey nur in ben

feltenften ^^ätten gefd)e^en; fonft tüürbe (Sicero bie Sieben nid)t aufgc^cidjnet

unb !^erau§gegeben l^aben. 3)a ift pm Seifpiel glcid) bie frü^efte ber un§

erl^altenen 9teben, bie für ben $Publiu§ Gninctiu§, lt)obei e§ fi(^ um t)öd)ft ber=

tüidelte (Sigent!^nm§anfprüc^e au§ gemeinfamem S5efi| be§ IllögerS unb be§

SSellagten ^anbelt. S)ie fd^arffinnigften ^uriften, fd)on bie alten römifd)en
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S^lic^tct in ben öerfi^iebenen ^t^roceffen, bie botum gcfü!)i:t tuurben, fc^eincn iti(^t

glei(^ei; ^Infidit getoefen 511 fein. 'S)cx 6e!anntc Sc^tüei^er Seigrer be§ xömifc^en

9fied)t§, griebric^ ßubtüig ßcHex öom (SteinBod, öiele ^aijxe lang bei; ^ext)or=

tagenbfte 5panbc!tift in SBexIin, l^at feinen ©tfjaxffiim an bcm Stedjt^fheit

geübt. 5l6er f{^on im ^di}x^ 1735 lie^ ein gele'^rtet Guer!opf ein eigene»

S5u(^ in |)aEe bxu(fen, tnorin, trie er meinte, ba§ „ßicero ein groBer 3i>inb=

Beutel, S^tabulift unb ^i)axlaian, ^ux 5PtoBe au§ beffen üBerfe^ter ©d^u^rebe,

fo er öor ben -QuinctiuS gegen ben 9^äöiu§ gehalten, !Iar ertoiefcn" ift.

^ufdEig ift überliefert, ba% ber be§ 2Satermorbe§ angeflagte ©ejtu§

Ulo§ciu§ au§ 5lmerio freigefproctjen mürbe. ®ie Berühmte 9iebe für i!§n, auä)

eine ber frü^eften be§ Sicero, tt)irb noc^ !§eute in ben ©djulen gelcfen: aber

ob bie ^reifprei^ung ju Utä^t erfolgte, babon finb man(^e ni(^t überzeugt.

^(^ fü!^re nur biefe toenigen SSeifpiele an; in anberen gölten ift ein

fac^lic^eg Urtl^eil nod^ toeit fd)n)ieriger. S5ei ben 9ieben im ©enot unb Oor

bem SSol! lommt ber ^arteiftanböunlt in S5etra(^t, ben bie S5enrt^eiler ein=

nc!^men. SBenn feine ^ctounberer unb mit i^nen bie tocit übertoiegenbe 5Jle!§r=

l^eit unfercy 23ol!e§ in be» f^^ürftcn 35i§mar(f'§ '^chen na(^ ^n^alt unb gorm
^ceiftertoerfe crblicEen, bereu ©inbruif nod) l^eute, lange nac^bem fie gehalten,

nadjtüirÜ, fo fallen feine :politifd)en ©egner barin S5erbre!§ung ber äßa^rl^eit,

terbcrblic^e ^rrtl)ümer, auf 2;rugf(^lüffen aufgebaute S5eloei§füt)rung. 3h(^t

üubcr» ift eö alten großen Siebnern, nidit anber§ Sicero ergangen.

^n ben ©treitreben gegen 35crre§, gegen (Satilina, gegen ßlobiug unb

gegen 5lntoniu§ ift ia un^toeifelfiaft ftarfe Uebertreibung. ^n ber 9tebc be§

S)emoft^ene§ gegen ben 5lefd)ine§ ift fie no(^ tocit ftärfer. 5lbcr i^n bedt

getoiffermafeen ber (Slang 5lt^en§; feine gegen 5pt)ilipp oon 5)kcebonien unb

beffen 5parteigönger, toie 2lef(^ine§, gerichtete ^oliti! toirb faft rüdf)alt§=

lo§ bemunbert, obgleich fcf)on längft in übcrgeugenbfter SSeife bargelegt ift,

toie tiel me^r ^P^ilipp unb 5llejanber, al§ 3)emofti^ene§ unb bie 5lt^ener feinet

3eit für |)el[a§ gett)an l^aben, jene 9Jlacebonier, bie man bo(5 cubli(^ auf=

l^örcn fottte, nicf)t für ^ellenen gu Italien. 2)em ;£)emoft^ene§ OergeÜ^t man
aüe rebnerifc^en fünfte; ßicero, um nid§t minbcr toiditige ^ntereffen be§

©taate» fömpfenb, ift aU Otebner für £)rumann ber ^lusbunb oon fac^toalterifc^er

Sude unb betou^ter SSerlogen^eit.

9tebnerif(^e Seiftungen tooHen unter bem (Sefi(^t§pun!t fünftlerifi^en

©c^affen§ beurtl^eilt fein. Oeffentlic^ gerebet toorben ift in @ricd)enlanb loie

in 9ftom feit untorben!lid)er ^eit. 2)ie l^omerifc^cn gelben toerbcn al§ ebenfo

rebcgetoanbt toie tapfer gefc^ilbert; einige unter i^nen, toie 5Zeftor unb Ob^ffeu§,

loarcn e§ in ^^eroorragenbcm 5Jla^. 5lber bie ßnnft, mit fc^lauer ^erect)nung

bie SBorte gu toö^len unb gu fügen, !^atten erft bie ©opl^iften gele!§rt. 5ll§

Se^rer in biefer ^unftfertigfeit , bie mit ben Sßorten !§antirte toie anbcre

fünfte mit i!§ren SOßcrlgeugen , toaren, toie $piato unb 5lriftotele§ tonnten,

3uerft in ©t^rafug ©op^iften aufgetreten, al§ nai^ bem ©turj ber X'i)xanmn=

l^errfc^aft toid^tige ©gent^umsintereffen Oor (Seriell ju Oerfed)ten toaren. 35on

bort !am biefe ^unft burc^ ©orgia§ nac§ Sltl^en, unb l)ier, bei bem rcbe=

getoanbten unb rebeluftigen (Sefdjlci^t , tourbe fie auf ha§ §einfte auSgebilbet
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unb ^taÜtfd) unb tt)eox-etti(^ in au§gebcfintcftcm DJ^a^c geüBt. ©ic tocnbct

fid) tüctt me^r an bay ©elfiöx unb bic 5p:^antaftc al§ an ben Meilen ^ßetftanb

unb ha§ ftttli(^e Iht'^eil ber |)öxer ober 9fit(^tet. ©o toax e§ in ©tiec^enlanb

unb in 9tom, fo ift c§ noc§ ^eute Bei allen xomaniftfien S5öl!ern. 5ßei un§

in 3)euti(^Ianb , toie Bei ben üBxigen getmanifc^en Aktionen, in gnglanb unb

in 6!anbinat)ien, ift ber ©inn für ben ©enuB lüo^Ilautenber Siebe nic^t ober

nur toenig au§geBilbct. $ßor ©eric^t, h3ie im Parlament unb auf ber l^an^el

fe'^en inir, tuenn ber 6^ara!tcr be§ 9icbner§, unb tnag er öorBringt an %^ai=

fairen unb ^etneifen, unferem Urti^eil genügt, üBer groBe 5]Mngel ber gorm

^intoeg. äBic feiten finbet man unter unfercn ^an.^elrebnern einen, ber auc^

nur ben Bcf(i§eibcnftcn ^nforbcrungen in biefer §infi(^t genügt. ®§ giBt ober

gaB 5Iu§nal^men, toie ber oerftorBene ^ögel; oBer i'^re ©eltenl^eit Beftätigt bie

Ütegel. (Sinen ^aBen tnir aUerbingS ge^aBt, ber ein 9tebner öon @otte§ @naben

lüar, 2;reitfc^!e ; toir toerben fc^tnerlic^ feines ©leieren fe^en. ©o toie Bei un§

tüar e§ tnot)! auc§ in ©parta unb öorbem im alten 9tom; be§ alten (Jato

9tegcl: „^alte £id^ an bie ©actie, bann tommen bie Sßorte öon felBft", fc^lie^t

!ünftlertfi)e SSelianblung oBfict)tli(^ au§. 2lBer gicero l)atte fie üon ben

(Sriecfien gelernt unb, toie inir fal)cn, burc^ ^eifpiele unb Se^re öerbreitet.

®a§ mu^ fic^ gegenwärtig ^Itcn, tner ßicero al§ 9?ebner öerfte:^en tnill.

SBenn man ein treffenbes Silb ton ber 5lrt unb ber SBirfung feiner 9tcbe

getninnen töitt, fo mu^ man gu ben romanifc^en Stationen ge^en, nad^ 5Pari§,

nac^ 9iom, na^ 5}cabrib. ©eit ^offuet'ö 5prebigten unb feit 5)hraBeau'§

politif(^en 9teben ^ai e§ in ^yrantreid) nie an 5}Mnnern gefehlt, bie burc^

natürlt(f)e Begabung unb eifrige 5lu§Bilbung genau ha^ leiften, toag tüir al§

ba§ :3beal ber SSerebtfamleit Bejeidjuen fönnen. ^ort, lüie in Italien unb

©panien gel)en no(^ l)eute, toie einft in 9tom, foft alle ©taat§männer Beröor

au§ ber 5tboocatur. 5lu(^ ba gibt e§ no(^ llntcrfi^iebe. S5ei ben brei großen

romanifc^en Aktionen ift ein fühlbarer llnterfd)ieb oor^anben jtoifc^en ben

^Jlännern be§ 51orben§ unb benen be§ ©üben§. S)ie be§ 5torben§ jeic^nen

fi(^ au§ burd) !ü^lere§ Urt^eil unb Inapperc 9tebe, bie be§ ©übenS burc^

glü^enbere Seibenfc^aft unb feurigere ^erebtfam!eit. 53lan toei^, toie biefer

geograp:^ifc§e ©egenfa^ bie franjöfifc^e Literatur Don je^er be£)errfc^t l)at.

5lBer aucf) in Italien unb ©panien ift er bor^anben: ^piemontefen unb Som=

Barben auf ber einen, auf ber anberen ©eite 5leapolitaner unb ©icilianer

Bilbcn ©egenfä^e, toie 5lfturier unb Gaftilianer gegenüber ben 35alenciancrn

unb 5lnbalufiern. S)iefer ©egenfo| fe^lt no(^ im alten 9tom, toie Begreiflich.

5lBer nad^ S^alent unb ^Temperament ge^ijrt (Sicero ju ben ^JMnnern bc§

©üben». 3)a§ geuer ber SSerebtfamleit reifet i^n fort; bie ©d)ärfe be§ oB=

toägenben Urt^eil» tritt jurüd. 5Jkn mufe ben (Slanj ber ©iction, bie ge=

xunbete ^ülle feiner 5perioben, bie gange ©tufenlciter ber 5lu»bru(f»toeifen öom

feierlichen ©ruft Bis jur fatirifc^en Saune fii^ unterftüp beuten burc^ bie

^aft unb ben 2öo^l!lang ber ©timme, um ben ßinbrud feiner großen Sieben

nac^ 3U empfinben. 2öer $Papft $iu§ IX. mit feinem Berül)mten SSafe, ber

felBft in ber ungelieuxen Kuppel ni^t öexfiaüte, bie 5}leffe in ©t. 5Petex l)ot

celcBxixen, obex Üiuggiexo SSong'^i im italicnifc^en 5]ßarlamente, ©onjaleä SSraöo
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im fpantf(^en tjat teben pten, ber taun ft(^ einen S?egtiff tion ber 2öit!ung

cicetonifc^er Setebtfamfeit machen. 2Ba§ toir aU 9teben ,^u f]öten 6c!ommen,

tüie oft ift e§ bagegeit nut ein flanglofe» ^üftcln unb 5Jlc(fern. 60 toenig

tuie 6ei 5}lira6eau ober ben eben genannten neueren italienifc^en unb fpanifc^en

9iebnern öerbienen bie 6acf)en ober bie ^perfonen, für bic ßicero'S 9teben

fpra(^en, überall ^Billigung. £a^u fontmt, baß bie Äunft be§ 5Rebner§ lüie

bie be§ S(^aufpieler5 für ben ^[Icoment 6ere(^net ift. 5iur ein italienifct)er

5]kler, iüie 5Jiaccari, tonnte ben (äinbruif ber catilinarifdien O^ieben fo lT)ieber=

geben, toie e§ in feinem berühmten SBanbbitb im Saal bea Senate» im ^alaft

^Pcaffimi gefc^ef)cn ift. dTdi bem fügten Wa^t be§ 33erftanbeg unb unfere§

9tec6t5gefüi^I§ allein gcmeffen, befte^en nur tuenige oon ßicero'» 9teben bie

5Probe, ettoa bie für ben $om|3eiu§, bie für ben Siebter 5lrc^ia5 unb bie brei

cäfarif(i)en. £e5t)olb eignen fic§ faft nur biefe jum Unterrid^t unb pm Sefcn

mit ben Schülern. Segt man unferen beutfi^en DJiaBftab allein an, unb folgt

man blinb ben mißgünftigcn llrt^cilen feiner jcitgcnöffifc^en ©egner, fo !ann

man leicht ^u Urt^eiten gelangen, tüte fie 2)rumann au5gefproc§en ^at.

III.

3Die t^eoretifc^en, ha§ IjeiBt bie r^etorifc^en unb :p!§ilofop^ifc§en

Schriften ßicero'», einft etina fünfunb^tuan^ig 2Cßer!e in über fünfzig

^üc^ern, finb un§ gum gröBten Sf]cil noc^ erl)alten, freiließ nic^t oI)ne er=

l]eblid)e Surfen. 5lber ba§ @rf)altene ift fo umfangreich, ha% toir banac^ ben

(änttüirflungägang feine» S)en!en§ , bie 3lrt unb bic OueEen feine» 6tubium§

jiemlic^ genau überfef)en.

2Bie Gicero ba^u fam, jene tf]eorctif(^en S(i)riften ^u Oerfaffen, ift oben

gezeigt morben. Sic^erlic^ finb fie feine originalen Schöpfungen, fonbern ge=

fc^icfte ^Bearbeitungen oon SBerfen griecl)ifc^er Scnfcr, bie i^m oorlagen. 5lber

baö beeinträ(i)tigt burc^au» nidjt i^ren Söert^. £enn tna» ift original? 2ßie

oft ift biefe ^ragc fd^on aufgeworfen toorben, ol)ne ha^ man fie erfi^öpfenb

3u beantworten oermöc^te! Sjßie jebe 6ntlt)icflung»ftufe in ber ©eiftestfjätigteit

ber 53lenf(^f]cit auf ber oor^ergeljenbcn beruht, fo ftel)t jeber ©injelne in

feinem Schaffen auf ben Schultern feiner SSorgänger, in ben rebenben unb ben

bilbenben .duften nic^t minbcr als im p^ilofopbift^en 3^en!en. Crtginal unb

fubjectio ift ftet» in ^ö^erem ober niebercm ©rabe bie ^orm, in ber ©ebanlen,

eigene Wie frembe, in bie Srfcl) einung treten. Selbft bie f(f)einbar originalften

(Srfinbungen , bie felbftönbigften Beobachtungen auf hcm ©ebiete ber 5latur

ober ber geiftigen SBelt fe|en eine lange ?Reif]e Pon 93orgängern xiidtnärt» unb

ben complicirteften Silbung^gang beffcn oorau^, Pon bem fie au»ge^en. 5pf)ilo=

fopben im eigentlichen Sinn bes SBorte» ^at e§ in 'J^om toeber oor nod) naä)

ßicero gegeben. 2Bäf)renb £ic{)tung unb bilbenbe Äünfte in 9tom, Wenngleich

ebenfall» unter bem bcftimmenben ©influB gricc^ifc^er Söorbilbcr, bennoi^ 2Ber!e

oon fclbftönbigem nationalen (5)el)alt ^eroorgcfarac^t l}aben, ift atte t^eoretif(^e

Sc^riftfteEerei ben 9Wmcrn urfprünglic^ fremb geWefen. Sc^on ber alte

Genfor 6ato, Pielleicf)t fcf)on ber noc^ ältere 5lppiu» Gaecu» ein ^abrljunbert

Por i^m, Ratten oon ben ©riechen ]u lernen gcfucl)t, bie fie im Uebrigen
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gtünblid^ öerac^teten. (Seitbem ftxötnt, öon gnet^ifd^en Sel^xmciftern unb in

gtieci^ifc^en 6d)tiften öetBteitct, ba§ fii(^t griec^ifc^er SQßiffenfd^oft immer

Breiter l^inein in bie römifd^e SBelt. ©o ift Gicero, 3unöd)ft an fein [tQat§=

männifc£)e§ unb rebnerif(^e§ ^anbtnerf anfnüpfenb, jum r!^etorifd)en unb

:p!^ilofopf)if(^en 8d)tiftfteIIer geiüorben. S)ie in bcn fpäteren 3af)rf)unberten

toieber^olt eingetretene 23efru(^tung be§ nationalen Sdjaffeuy burc^ bog gric(i)ifd)e,

ha§ antue 35or6ilb ift l^ier juerft in öoUfter 5)eutli(i)!eit gu erfennen. 2öa§

bie gried)if(^en 2)en!er in ber fteten 5t6foIge it)re§ 2Bir!en» ermittelt unb

geid)affen l^aben, bilbet in feiner ©efammtf)eit ben !^öc^ften geiftigcn Sefi^

ber 5Renid)^eit. ^nbem ßicero i^n feinen SanbSleuten vermittelte, ^at er

ber 5Jlenfd)^eit gebient. ^n biefem ©inne fann man 6icero'§ rl)etorifd§c unb

lD§itofo|3f)ifi^e ©(^riften aly ben ^u§brudf „antüer Humanität" fee^eii^nen, U)ie

e§ in bem angefül^rten fSuä) t)on ©(^ncibcinin gefc^efjen ift; boc^ faffen toir

meiften§ -Humanität in einem tüeiteren, üom ^umani§mu§ Derfd)iebcnen ©inne.

S)ie rtietorifc^cn ©c^riften, Befonberg bie Sucher „Dom 9tcbner", gelten

mit 9iec^t al§ bie am meiften burc^bac^tcn unb am glücflidjften geformten

unter jenen ©d)riften. ^^re literarifc^c 5lnalt)fe ift jtüar nod) feineölnegS

3um 5l6f(^lufe ge6raci)t, ba un§ au(^ für fie bie griedjifc^en Originale nur

t^eiltüeiö er{)alten finb. 5l6er fc^on bie 2?erglei(^nng mit ber ^ugcnbjdirift,

ben Beiben S5ücf)ern „öon ben fyunbgruBcn ber 9tcbefunft", ^eigt, toie öiel fel6=

ftänbiger er feinen gried)if(^en Set)rmciftern gcgenüBer getüorben ift. £ie

S5ü(^er „tom 9iebner", rid^tig Be^anbclt unb erflärt, mit SSetonung be§

2Befentlid)en unb furjem .öintreggel^en über bie oft fc^r eingel^cnbcn tec^nifii)cn

Erörterungen, eignen fid) nod) immer am Beftcn jur (äinfütirung jugenblic^er

©eifter in bie 5proBleme ber 3)arfteKung§funft unb fönnten oud) je^t nod),

tüie e§ früher tjielfac^ gejdia^, fe^r tüof)! mit ber 3:t)eorie be§ bcutfd)cn 2luf=

fa|e§ in näl)ere SSerBinbung geBra(^t merbcn. ^n ucrftänbiger SBeifc erläutert

unb in ben ^iifa^nien^ang einer groBen geiftigcn ©nttridlung geftettt, Bel)alten

6icero'§ r!^etorif(^e tüie p^ilofop^ifc^e ©c^riftcn einen toeit üBer bie ©d)ule

]^inau§rei(^cnbcn 2Bert^. Ütebner unb Senfer, and) fol(^e öon „ber auberen

^älfte" unferer ©cBilbeten, bie, öon ben 9laturtüiffenf(^aften ausgegangen, in

biefen unb in ber D!Jiatf)ematif allein ben fieberen ©runb für ben geiftigcn

^ortfd)ritt fe^en, toerben mit SSergnügcn unb 9lu^cn bie Billigen gelBen S3üd)=

lein in bie §anb nehmen, in bcncn ein Befonbcr§ feinfinniger unter unferen

SSetlincr ©d)ulmännern biefe grage erörtert t)at^). 9]erfc^rter Sßeife mirb oft

mit bem Suc^ „ber Siebner" unb mit bem „Brutus, öon bcn Bcrüf)mten

9tebnern" Begonnen, bie nur eine ^^^ortfc^ung unb apologetiji^e 5lu5fü!^rung hci^

in ben brei Süd)crn „öom 9tebner" ©ele^rten finb. ©ie unb bie tleincren

r^ctorifc^en ©i^riften, bie eBenfaE» nur 3lu§,^ug unb Inl^ang jener großen

§auötfd)rift finb, mögen ben Kennern unb Siebl)aBern öorBe^alten BleiBen.

') ^ä) meine bie „(Einleitung in bie rt)etorijc[)en ©rfjriften (?icero'§ nebft einem %bxi\i

hex 9{t)etorif" con '^rofeifot C QBeifeenfeU (Ceipsig 1893), unb bceicIDen „@iulettuug in bie

©ct)rift[tcüetei ßiccto'« unb in bie alte ^^>f)i[DfDp(}ie" mit einem (nii^t befonbere gelungenen)

SBilbnife Gicero'» (ßeipaig 1891). Sie bilbcn baä erfte ^eft einer 3lu§tt'a'^t ber T()ctori)djen unb

p'f)ilDJop^ifd)en Scf)riften ßicero'g für bie Sdjule, bie ebenfall'3 fe'^r ju cmpfef)len ift.



Gtcero. 105

2;ie bxet Sucher „öom 9?ebner", BefonberS ba§ etfte mit feinem allgemeinen

einleitenben ^nl^alt über bie t^eotetifc^c unb bie praüijc^e SßoxBilbung in ber

SSexebtfamfeit, fönnten in einer zeitgemäßen Bearbeitung no(f) ^eute bie tüefent-

lic^ften S^ienfte leiften. ^n fyran!reic§ unb in (änglanb ift bie lebenbige S5e=

rü^mng mit bicfen Si^riften nie fo ööHig unter6rocE)en Inorben, tnie in £eutf(^=

lanb. 3)ie Sc^ulb baran liegt jum größten S^^eil, tüie ni(^t geleugnet lüerben

!ann, an ber ungef(^idten unb abftoßcnben Sc^anblung, bie fie in ben gelehrten

©i^ulen erfahren ^aben unb noc§ erfahren, ©ie ^at in ben legten 3et)n

^a^ren, inie 6e!annt, ju jener Be!Iagen§luertt]en SlblDe^r gegen bie ctafftf^e

unb l^umoniftifc^c ©runblage unferer ^ugenbbilbung geführt, bie fc^on anfängt,

in if)ren öerbcr6li(^en äßir!ungen erfannt ju toerbcn. 5llt- unb 91eu=@nglanb,

fyranheic^ unb Italien finb um bie 2Bctte bemüf)t, jene ©runblage feft

3U I)alten unb, Wo fie fe^It, fie tnieber ju getninnen, in bem richtigen ©efü^I,

ha% fie burctjauS nicfit im ©egenfa^ gu ber naturft)iffenf(^oftIid)en 9ii(^tung

nnferer 3^^^ fic{)t. äßie oft unb toie na(^brü(!Ii(^ f^aben bie t)erDorragenbften

Set)rcr ber 53latf)emati! unb ber 9kturh)iffenfc^aften , Sßeicrftrafe, ^elm=

^ol^, .^offmann, biö Dor Äurjem no(^ bie ^iei^ben unferer Uniüerfität, e§ au§=

geiproc^en, ha^ bie auf ber ©runbtage bcö claffifc^en Unterri(^t§ erreii^te

(5cf)ärfe be§ 5^en!en§ unb ßlarf)cit ber Tarftetlung bie befte, bur(^ ni(^t§

^nbere§ ju erfe^enbe SSorbereitung auf bie naturtüiffcnfdjaftlit^e SBeobac^tung

fei. Soc^ id) tnill ben alten 6treit 3tt)ifrf)cn ©tjmnafium unb 9tealfd)ule,

griec^ifcf)4atcinif(^em unb lateinlofem Unterricht ^ier nic^t toieber beleben, ^n
Sllt= unb 9leu=GngIanb ift nod) jc^t Gicero unb feine ^eit burt^ (£t}a'^cfpeare'§

<3uliu§ Gäfar betanntcr unb populärer al§ Bei un§. 5Die großen $ParIament§=

rebner be§ oorigen 3af)rf)unbert§, toie 5)]itt unb ^oj, unb noc^ bie be§ unfrigen,

toie ßorb S5roug^am, !^attcn in ben 2ebattirclub§ in €jforb unb Gambribge.

toie au§ 21iuft)bibeö unb 3^emoftt)ene§, fo autf) au§ ßicero i^re SSorbilbung

empfangen unb !e()rten auc^ alö gereifte ^Jlänner nod) jum ©tubium feiner 9^eben

3urü(f. ^n ^ranfreic^ t]at man il]n nie üergeffen; 53hrabeau unb bie @iron=

biften, SSergniaub unb ß'amiEe S^eömoulin» fo gut toie S^anton unb 9tobe§=

pierre !^aBen i^n eifrig ftubirt, toie jüngft ^^e-^i^^^^ Beroor^oB. ^n neuefter

3eit noc^ |at SBoiffier'^^ oBen ertoäfjntey 33u(^ 3ugleic^ mit ber allgemeinen

SSerBefferung ber Unterridjtgmet^^oben, bie fic^ bort langfam PoII]ief]t, gu einer

erneuten unb Pertieften Bcfc^äftigung mit if)m geführt. Italien Befinnt fi(^

nac^ unb nac^ toieber auf ben größten 5ßrofai!er ber lateinifi^en ^unge, ben

bie auöfct)ließlic^e SSertoenbung ber lin.uua vol^iare feit S)ante feinen Sanb§=

leuten fo toeit entfrembet :^atte, ha^ fie iljn al§ nationalen Sefi^ gctoiffermaßen

erft toieber entbecfen mußten. Unb bo(^ toaren in ber großen 3cit ber italie=

nifctjen ßultur im fünf^etjuten unb fedjje^nten , ja noct) Bi§ in ha^^ ac^t,5e^nte

^af)r^unbert feine 9teben unb Briefe bag ptoeilen faft erreid)te BorBilb

jener langen Steige oon Giccronianern in i£)ren Schriften toie im münblic^en

©eBrauc^, in ber pripatcn unb officieüen ßorrefpoubenj, in ben Ganzleien ber

ßurie, ber dürften unb Stäbte. ^n ben übrigen Säubern romanifct)cr S^^%^'

in Spanien unb ^Portugal unb i^ren üBerfeeif(^en Soc^terlänbern , 5Jleji!o,

ßentralamerifa, ^Peru, S^ile, 5Irgentinien u. f. to. neBft Brafilien, ftcl^t bie
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^enntnt^ be§ Sateinifd^en auf fo tiefet ©tufe, ha^ genaue S3e!anntf(i)aft mit

ben ©ditiften ßicexo'g boxt p ben feltenften 5lu§na!^men gehört.

®a§ 5utn öollen SSerftänbni^ ber tömift^en Siteratut einige S3etttaut=

:^eit mit ber ber tomanifct)en 35öl!er geptt, tüenigften§ mit bet itolienifd^en

nnb fran3Öfif(5§en, toat früher allgemeiner anei-!annt ol§ je^t. ^ricbrid^ 5lugnft

Söolf tnax f(^on oI§ (Stubent in Hattingen ein Kenner biefer beiben ßitexatuxen

tüie bet englifc^en; Sac^mann ttieb e6enfall§ iüäl^tenb feinet ©öttinget 6tubien=

seit ba§ ^talienifc^e eiftig. ^n bet SSetBinbung ^omctif(^et ©tubien mit olt=

ftanjöfifc^en nnb italienifc^en ift ^mannet SSeÜet, füt bie bet altbeutfd^en mit

neuftanjöfifi^en ^Jlotij §au|3t öotBilblic^ gefilieBen. 3)a§ 6panif(^e ttieB in

gottfe^ung bet 6tubien feine» $ßatet§, be§ SSiBliof^efatg an bet !^iefigcn

!önigli(^en SSibliotl^e! 33alentin ©i^mibt, eine§ ttefflii^en .^ennet§ be§ fpanifc^cn

S)tama§, ßeopolb ©(^mibt, öiele ^a^tc an bet Uniöetfität in 5}latbutg Sehtet

be§ @tiec^if(^en unb Sateinif(^en. ^^ füllte nut einige mit öe!annte 5ßeif:piele

an
; fie mögen !§äufiget fein, id) toei^ nic^t, tt)ie tüeit e§ untct meinen nö^etcn

(Sottegen, ben ßatiniften an unfeten Unioetfitätcn , noc^ fo ift. ®ie bet

^ugenb unfctet ©^mnafien ßiceto nnb Jßetgil unb ^ota^ ettläten, pflegen

t)on bet italienifc^en nnb ftan^öfifi^en Sitetatut im 3)ut(^f(^nitt nut „ba§

Slttgemeinfte" 3U toiffen, toie ©oct^c fagte. £)ie !§eutigen 5tnfotbetungen an

©pecialifitung bet 6tubienge6iete unb „bie Uebetbütbung" bieten in beibcn

Ratten eine na^eliegenbe, abet nic^t bie juteii^enbe ©ntfc^ulbigung. Unb bo(j^

fönnte au§ fold^et ßenntni^ ein beftuc^tenbet ©ttom auf bie tii^tige 2ßett^=

fc^ä|ung unb bie lebenbige @t!lätung bet tömifc^en 3)i(^tet, tnie auf bie be§

ßiceto geleitet tüctben. §ätte S)tumann nut einen f^untcn öon SßetftänbniB für

ha^ ec^t italienifc^e 9latutett be§ Siccto befcffen, fo mürbe et öictteidjt nie gu

bet gtie§gtömlic()en unb ^atljetifc^en S5etutt^eilung feinet Oteben unb §anb=

lungcn getommen fein, menigftcn^ ^ättc fie uic^t fo gtote§!e 3)imenfionen an=

genommen.

IV.

60 gto^ ba§ 5lnfc!§en tüat, ha^ ßiceto but(^ feine S3erebtfam!eit unb feine

t^eoretif(i)en ©i^riften fc^on bei ßebgeiten gcno§, i!^re größte 3öir!ung erhielten

fie bod) crft nac§ feinem 2;obe, mie e§ großen 6(^riftftcttcrn ja häufig et=

gangen ift. 2Bir tonnen e§ noc^ genau öerfolgcn, toie nur auf Jurge ^ät
nad) feinem 2;obe anbere (Strömungen bc§ @efc^macfe§ unb eine getüiffe

tenbenjiöfe Oppofition gegen feine ftiliftif(^e ^unft fi(^ bemertbar mod)en.

©d)on S5rutn§ unb naä^^n 5lfiniu§ ^ottio fanben fie ju griec^ifc^ unb 3U

fünftlic^ unb öerlangtcn Otüdfe^r ju römifc^er Einfalt ber Siebe. 5lber ber

3Siberfpru(^ öerftummte balb: in atten Stebnerfc^uten , bei atten Stebeübungen

fc^on äur 3cit be§ 2;iberiu§, bon benen un§ ber ältere ©eneca berichtet, toarb

bie 9tüdfe^r ju (Sicero attgemein geforbert. Um biefe 3^^^ o"^ beginnt fc^on

bie gele'^rte ßommentirung feiner SCßerte. @in angeje^cneS 5)litglieb be§

6enate§ unter S;iberiu§, ?l§coniu§ ^ebianu§, öeranftaltete eine öottftänbige

©ammlung ber Sieben ßicero'ö unb fudite fie buri^ Erläuterungen, bie er

ou§ ben beften Duetten fc^öpfte, bem SSerftäubni^ feiner ©öljue näl)er ju
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Bringen. £ie§ tüar bei; öltcfte Sommentar ^u ben 9teben; anbexe jüngere

ftnb meift unmittel= ober mittelbar barau» gefloffen. %uä) für bie r^etort=

fc^en unb p^ilofo^D^ifc^en ©(^riften ^at e§ ni(^t on ©rüämngen gemangelt,

üon benen un§ no(^ @inige§ erl^alten ift. ßttüa anbert^al6 3a^r!§unberte

nac^ feinem Sobe, obgleii^ inginifi^en ein ftiliftif(^e§ S^alent tüie ber jüngere

(Seneca anbere Salinen eingcfc^lagen l^atte, ift ßicero ha^ atigemein anerfonnte

unb unbeftrittene SSorbilb. S\r)ax machte man llnterfc^iebe ; in ben frül^eften

feiner Sieben fanb man aEer^anb ^e^^ler, bie man bem Slnfdnger unb feiner no(^

mangel!^aften S)urd)6ilbung pfc§rie6. 5l6er bie 3teben feine§ reiferen 5llter^,

mie bie großen r^etorifc§en unb p^ilofop{)if(^en Schriften toaren für Sacitug,

al§ er naä) feiner frü!^eren pra!tifc^=politif(^en 2;^ätig!eit öegonn, fic?^ ber

fc^riftftetterift^en äu^utoenben, ebenfo unbegtocifelt ha^ §ö^fte, toa§ bie

römif(^e 3""9ß ^eroorgebrac^t '^atte, tnie für -Quintilian, ben erften Se^rer unb

5}Mfter be§ Stil§ gur 3eit ^^^ flaüifc^en Äaifer. 35om SBeginn be§ ättieiten

^a!§r!§unbert§ an, in bem golbenen Zeitalter ^^rajan'g unb feiner nädjften

5k^folger, gibt e§ leinen SBiberfprui^ me^r unb leine 5tbtüei(^ung Oon ber

bur(^fi(^tigen Älarl)eit unb ber üppigen f^ülle ber 9tebe, bie ßicero gcfc^affen

!^atte. S)er jüngere ^liniu§, toic fi(i)erlic§ atte feine Sc^tQenoffen , öeref)rten

i^n unb fu(i)ten i^n ju erreichen, ßcin SBunber, fo lange bie @runb=

lagen ber ^ilbung unb bie !^\ek be§ Sebcn§ noc^ faft bicfelben toaren tnie

gu 6icero'§ 3^^!^' "ur mit bem hierfür ni(^t au§f(^laggebeuben Unterfc^ieb,

ha^ ftatt ber gtnei jä^rli(^cn ßonfuln ber alten Diepubli! ein ^aifer unb

iä!^rli(^ Oier big fec^§ Sonfulpaare an ber 6pi^c ber 25ertualtung ftanben.

SBunberbar ift, ba^ auci) bie Oöllig Deränberte ©runblage be§ S)en!en§ unb

gmpfinben», bie bo§ langfam erftarlenbe 6l)riftent!^um fc^uf, ben ©c^riften

6icero'§ neuen @inftu^ öerfdiaffte.

6icero'§ p^ilofopl)ifc^e ©i^riften Serben ^eute faft nur no(^ al§ Quellen

unferer ßenntniB Don ben ©(^riften ber ^a^rcidien fpötercn grie(i)if(^en

5p^ilofopl]cn gefcl)ä^t unb gclefcn, au» benen er fein äßiffen gefc^öpft ^at.

3)0^ er ben 5piato unb ben 5lriftotcle§ faft nur au§ gtueiter ober britter

§anb gelaunt ^at, ift längft ertniefen. 5lber tnelc^e i^rer jüngften ^lac^folger

et Befonberg gelaunt unb benu^t unb toie er fie im ©in^elnen benu^t ^at,

ift ni(^t immer leicht 3u ermitteln. @§ gibt über biefe f^ragen eine umfang=

rei(5§e Siteratur; mit auSbauernbem 6(^arffinn !^at in ben legten fünfzig

^al^ren eine 9ffeit)e oon ©ele^rten bie ©l^fteme ber 6toa , be§ @pi!ur, ber

äfabemie oerfolgt. irie fie ft(^ in bielfac^er Umformung unb Slbiüeidjung öon

i^ren ©rünbern bti ben ja^lreic^en 51a(^folgern ber alten ©c^ul^dupter na^

unb nac^ bi§ ouf 6icero'§ eigene 3eit §erab geftaltct ^aben. (Sine Slnja^l

öon auäie^enben pl)ilofop^if(^en ß^aralterlöpfen ift erft ^ierbur(l) au§ bem

S)un!el tüieber aufgetaui-^t, in bem fie bie bürftigen 9kc^rid^ten über i^r

Seben unb i^re 6cl)riftc:i gelaffen Ratten: 5panätiu§, ber ©toiler öon 9i^obu§,

ber im §aufe be§ jüngeren ©cipio gaftli(^e 5lufna!^me gefunben unb in feiner

Säegleitung ben ^elb^ug gegen ^art^ago mitgema(^t :§atte; 5lntio(l)u§ öon

5l§lalon, ber 5l!abemi!er, beffen Sßortrögc ßicero in 5lt^en gehört ^atte, töie

frül^er bie be§ 5P^ilo in Siom; $Pofiboniu§ öon 5lpamea, ber @c§üler be§
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5Panättu§, ben ßicero in 9i^obu§ gefe!^cn ^Qtte — er ftanb bort an ber 6:pi^e

be§ (Staote§ unb tüar je^n ^a!^re t)or(]er au(^ aU ©ejaiibter feine§ 6taate»

in 9tom gelrefen — , ber ©eogra^!^ unb ©efc^idjtji^reiber, ber le^te grie(i)ifd)e

©(^riftftetter großen 6til§, toic man il)n mit 9ie{^t genannt ^at; enblic^,

um Un6ebeutenbe ju überge!§en, ^pi^ilobem, ber ©püureer unb S)id)ter, ber

greunb ber ^ifonen, bie in iljrem §aufe in ^erculaneum, h3ie e§ fc^cint, alle

feine ©(^riften befa^en, tüo fie fic^ in ben Dom Sranb öerjc^onten 5Papt)ru§=

rollen erhalten IjaBen SSei ben Unterfu(^ungen über bie öon ßicero benu^ten

©(^riften biefer 5Ränner i[t e» öiclfac^ gegangen tüie bei ben analogen

Quellenunteriui^ungen ber alten (55e[(^ic^t^lüer£e. ^n bcm (Sifer, 2llle§ ouf

eine beftimmte Quelle ^urüd^ufü^rcn, mirb bie ©elbftänbigfeit be§ 2)cn!en§

unb bie eigene 2I)ätig!eit ber SScx-taffer unterfc^ä|t. ßicero ^at !eine§tüeg§

nur ßjcerpte aneinanber gerei[)t, jolnie e§ etlua in mittclalterlid)en ß^roniten

3u gefc^c^en ^Dflegt. äßoEte man Sllfjanber öon §umbolbt'§ ^o§mo§ al§ eine

blo^c äöiebergabe öon 3lr6eiten anbcrer ©ele^rten begeidinen, fo t^äte man
bcm orbncnben, öerbinbcnben, urtljeilenben, nad^icfiaffenbcn unb and) felb=

ftänbig erfinbenben @ei[te be§ großen 51oturfori(^ery chtn joldje§ Unrecht,

tüie menn mon ba§ ©lcid)c öon Gicero'S ©djriften be!^auptete. ©erabc i^re

uniöerjale Umfaffung be§ antuen S)en!en§ ^at, tüie bei §um6olbt bie be§

natnrtüiffenfdjaftlic^cn, ben ßinflu^ bebtngt, ben fie auf bie iceiten Greife

ber ben gacl)ftubien ferner ©te^enben geübt f)ai.

©0 er!läxt e§ fi(^, ha^ feine ©c^riften ben größten ©inftuB cinä) auf bie

öon ber !§eibnif(^en äßei»^eit fo grunböerf(^iebcne c^riftlid)c S)octrin geübt

!^abcn. @§ ift ein befonbereg SScrbienft öon ^ielin^ü, biefe 2t)atfod)e auf

©runb öon §arnad'g großem bogmeng 'fc^ic^tlid)cn 2öcr!e unb in öielfad)er @r=

tneitcrung be§ barin gelehrten ju erneutem Selüu^tfcin gcbra(^t 3n l)aben.

9tur Xertullian unb Station noc§ tjaben fii^ bicfe§ @influffe§ erlne^rt unb ben

reinen ß^riftenglauben für unöereinbar er!lärt mit bcm pl)ilofopl)irenben

S)ogma. Slbcr fd^on bie älteften 33crtf)cibigcr ber (^riftltd)cn Scl)re in ben Reiten

ber öerfolgtcn Äirdjc, 5)Hnuciuy ^ydij inib ßactantiu§, finb fo ^u fagen

ßiceronianer unb bebienen fid) feiner p^ilofopl)if(^cn ©c^riftcn, um barau§

Sßaffen gegen bie SSert^cibigcr be§ ^eibent^um§ ju fdjuiicben. §ieront)mn§

berichtet an einer berül^mten ©teile feiner ©t^riftcn öon bem 2raum, ber

i^m bie fdjtöcrftcn ©trafen für feine unübertt)inblid)e -Hinneigung ^n 6icero'§

l^eibnifi^er ßel^rc angcbro^t Ijattc. 5lber felbft biefe ©träfe be§ ©etoiffenS

unb feine tiefe 3ei^fni^f'i)"tt9 barüber l^at il^n öon ber ^uhe ^u ßicero

ni(^t geseilt. 3^ai^ bem 2^riump^ ber ^ird^e !^ot ber Sifc^of öon 5Jlailanb,

5lmbrofiu§, ber ^e^tg^noffe be» J?oifcr§ S^eobofiiiy bey ©ro^en, ber 2)icner

am 2Bort, in feiner ©c^rift „öon ben 5]ßfli(^tcn" ßicero'ö SSüc^er „öon ben

^flii^ten" auf ba§ ©enauefte nac^gcbilbet: fie ift ba§ erfte unb lange !^nt

einzige ße^rbu(^ ber djriftlic^en 5Jtoral. 5luguftin er^ö^lt in feinen S5eEcnnt=

niffcn, töie i^n ßicero'^ ©c^rift „.^ortenfiuö", jene @rmaf)nung 3um pt)ilo=

fop^ifc^en ©tubinm, ^u bcm öölligen Umfdjlog feiner bisherigen IneltUc^cn

Steigungen gefül)rt unb bie unnennbare ©c^nfuc^t nai^ ber etoigen äöcioljeit

unb ben glnt)enben 3)urft in il)m erregt ^abe, alle§ ;3^''5^fti)e 3U laffcn unb
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ficf) 5u ©Ott 3U cr^cBen. 60 ift auf (iiccto'g $pt)i(ofop()ie be§ gcjmiben

5[llenf(^ent)CTftanbe§ bie ©infü^funcj be§ 6!^i-i[tcnt^uTn§ in bie Greife bet @e=

Bilbeten gegrünbet tüotben, tr)ä()renb gleic^geitig bie legten gelehrten S5er=

tf)eibiger be§ §eibentf)um§, 6t)mma(^u§ unb 5[Racro6iu§, au§ bert pl^ilofop^i=

frfjcn ©c^riften ßiccxo'g bie alten Seigren neu gu ftü^en unb butc^ !ünftli(^e

Deutung i^ren ^idm bienftBar ,^u mact)en fuc^ten. 5Jiaci-oBiu§ !^at ^u biefem

3toc(f ben @d)Iu§ bon 6icero'§ S3üc^ern „bom Staat" Benu^t, bie @e[c^ic^te

bom 5Iraum be§ Scipio üBer bie legten 2)inge, bie un§ nur auf biefe Sßeife

erhalten tT3orben ift.

(sicero'ö (Schriften ftnb auc^ im 5}littelalter nie ganj bergcffen tootben.

3ßer fic^ bie ^ü^e giBt — unb e§ l^at nid)t gefehlt an entfagung§boIIen

(gelehrten, bie fte fic^ gegeben tjaBen — , biß getoaltige 5}laffe Iateinif(^et ^xo=

buctionen in S5ei;§ unb ^Profa bur(^]ulefen , bie bon ber farolingifc^en ^eit

abtDött§ Bi§ jutn biei;3e!^nten ^a^ttjunbert entftanben finb, ber !ann barau§

ben ungefäl)ren SBeftanb ber Süc^erfammlungen unb ben Umfang ber Seetüre

Bei ben einzelnen Tutoren, fotnie ben (äinffuB feftftellen, ber burd) jenen Se=

ftanb unb buri^ jene Sectürc geüBt tborben ift. Sicero nimmt, oBmol)l fid^

nur ict)r tnenige unb nur unboUftänbige öanbfc^riften feiner SBcrfe au§ htm

^ItcrtBum unb ebenfalls nic^t Befonbery biele au§ htm früf)ercn "»JJIittelalter

ert)alten l^aben, bennod) einen ber crftcn $]]lä^e barunter ein, tbenn aud)

S5ergil unb SibiuS me^r gclefen unb eifriger nac^gea^mt hjurben. Unb
als nun im ^e^t^^te^' ^^'^ Beginnenben SfJenaiffance burd) ^ufäEige f^unbe

unb eifriges ©uc^cn ber ^ßeftanb an |)anb)d)riften lateinifd)er 6c^riftftellcr

langfam tüäc^ft, ba ftnb eS aBermalS bie Schriften ßicero'S , bereu 2Bieber=

auffinbung baS attgemeinfte ^^tereffe erregt, dloä) Bi§ in ha§ ^toeite ^a1:)X=

3el)nt unfereS ^al)rfiunberta ift i^re Sammlung um einzelne Stücfe berme^rt

tüorbcn, bie mcift au» ber 33ibliot^e! bon ^obbio flammen unb in farolingifd)=

fränüfd^er 3cit auS ^JJangel an ^Pergament mit anberen Jejten !ir(^lid)en

^nl)altS üBcrfc^ricBcn tüorben finb. Petrarca unb SBoccaccio, bie ^ül^rer ber

italienifc^en 9ienaiffance im bier^efjnten unb fünf,]e!^nten ^a^r^unbert, l)aBcn

il)n erft toieber entbecft unb bcm 5)ienf(^en Irie feinen Schriften fc^mdrmerifc^e

35cre^rung getüibmet. 9iimmt man Sorenjo SSaHo auS, ber i^m einmal htn

bamalS neu gefunbenen Quintilian borge^ogen ^at , fo folgen jenen Reiben

bie übrigen ."pumaniften be§ funf^eljnten unb fed^jc^nten ^a^r^unbertS, unb

^tüor leineSlüegS barin altein, ba§ fte ftc^ feine 5lu§bruc!§toeife anzueignen

fuc^ten. 35iclme§r ift e§ ber (Seift bon ßicero'S ^enftoeife, jene ^^ilofop^ie

h2§ gefunben ^enfi^enberftanbeS mit i^rer 9leigung 3um 3^eifel unb i^rcr

auStüä^tenben 2Bef(^rön!ung auf ha§ 2ßa^ri(^einlii^e, bie hem (Seift jener

©poc^e fo fi)mpat§ifd) mar. Sänge ef)e man bie eigentlich fc^öpferifc^en unb

fü^renben ^£)ilofopl)en, 5piato unb 5lriftoteleS , mieber 3U lefen unb gu ber=

fielen Begonnen ^otte, finb fie na(^ ben ©(^ilberungen unb (^rtoö^nnngen

(5;iccro'§ gepriefen töorben. @r !^at, toie er jur fc^olaftifc^en (Sntftcttung i^rer

Se^ren 3lnla§ gab , bot^ au(^ ben 2lnla^ gu il^rem Befferen 9}erftänbni§ unb

3ur freieren SSerlücnbung pf)ilofop^ifc§en 3)en!cn§ überhaupt gegeBen. ^u
biefem ©inne t)aben Sut^er unb 3^^"9ti i^n gefc§ä|t, tnä^rcnb ber finftcre
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(Salöin ifju öertüarf. ^n ben ^^fuitenft^ulen inurbe er eifrig gelejen, aber

nur äur formalen Schulung be§ 3)en!en§ unb 3)atftetten§ Benu^t.

5lEe Untcrfu(^ungen , bie SGßefcn utib 3Six!ung etne§ ©c§riftfteller§ unb

feiner 2ßer!e burc^ bie SCßeltUteratut !^inburc^ üexfolgen, muffen ben äußeren

Umfang jener 2[ßir!ung unb ha§ ft)ir!li(^c SScrftänbni^ feine» 2Befcn§

unterfc^eiben. SCßä^renb bie 3öir!ung, bie öon ßicero'ö äöer!en ausging,

lange 3eit nur eine äu^erlii^e, formale blieb, l§at if)n noc^ ^etrarca crft

mieber ba§ 3citalter ber ^uf!lärung in feinem eigentUd)en 2Befcn Oerftonben.

Sßoltaire, griebri(^ ber ©rofee, i)iberot !^aben i^n bere^rt. grcilicl) finb bie

ernften unb tiefen ©eifter, bie ben großen 5luff(i)h3ung be» p^ilofop!§ifd)en

3)en!en§ feit bem Säeginn biefe» ^a'^rlunbertg :^erbeigefü!§rt ^aben, überall

über i!^n ]§inau§ gegangen. .<i?ant ünb ^ii^te, 6(^elling unb -^cgel, obglci(^

il^nen bie neuefte Ueber^ebung i!§m gegenüber fern lag, tnu^ten bod) mo!^l ju

unterf(f)eiben ämif(^en nü|li(^er ^opulariftrung pl)ilofop!)ifc^er ®eban!en, loie

fte i^m üerbanft toirb, unb bem tiefen OueE ei^tcr @r!enntni^, ber au§ ben

©d^riften ber alten großen 5Jleifter ftrijmte. S)a'§er ift e§ and) nic§t ^u öer=

tounbern no(^ ju be!lagcn, toenn je^t in erfter Sinie nur no(^ ber ©(j§rift=

ftetter, nid)t ber ^enfd§ unb ber Genfer unfer bauernbe§ ^ntereffe erregt.

(Seit ber ©rfinbung ber S5u(^brurfer!unft finb bie öier ^änbe Oon 6icero'§

äBer!cn, bie rl^etorifc^en 6c^riften, bie Sieben, bie p^ilofo|}l)if(^en 6c^riften

unb bie Säriefe, tüie f(^on gefagt tüurbe, in faft unzählbaren ®cfommt= unb

@inäelau§gaben gebrudt tnorben, in bloßen Slicjten unb mit (Erläuterungen

unb 2lnmer!ungen. @ine getoaltige ^O^laffe öon befonberen 6rläuterung§=

fdjriften jeber 5lrt, !ritif(^e, ejegetifc^e, grammatifi^e, r^etorifc^e, ^iftorifd)e,

ift in ben öier ^a^i^^uni^erten oom fünf^eljuten bi§ jum neun^el^nten um i^n

aufgel^äuft morben; naä) ber ^a^ ber %xtd unb bem Umfang be§ @e=

frf)riebenen tool^l bie größte ©pecialliteratur, bie über einen ein^^elnen Slutor

Dorl^anben ift. Unb bennoc^, tro^ be§ S5icnenftei§e§ , ben Generationen öon

^l^ilologen barauf oertoenbet ^aben, unb ber fic^erlii^ ni(^t oerloren, ift iücber

ber 2^ejt bereits überall auf bie erreii^bar älteften unb beften §anbfc^riften

gurüdgefül^rt unb oon ben !leinen geljlern gereinigt, bie feine im Ganzen
correcte unb fi(^ere Ueberlieferung fo gut auftoeift, mie bie aller übrigen

alten 5lutoren, noc^ ^ai bie @r!lärung unb SSürbigung alter einzelnen ©c^riften

Überott ha^ gcleiftet, tt)a§ man öon i^r öcrlangen barf. S'^ax ift lein

5)langel an 6d)ulau§gaben mit 5lnmerfungen in lateinifi^er unb in atten

anberen europäifc^en Sprachen, menigften§ öon ben am meiften gelefenen

unter feinen ©d)riften. 5lber für manche Sieben unb für öiele SSriefe gibt

e§ überl^aupt no(| gar feine nennen§töert^en @r!lärungcn. ^n ber unge!§eueren

3aP öon $P^ilologen, bie feit brei ^a^^^^unberten feine 2[öer!e ebirt unb

commentirt ober in befonberen ©d)riften be!§anbelt !^aben, fel^lt !aum einer

öon ben bebeutcnberen. @§ genüge !§ier öon ben älteren bie Italiener

SSettori ($Petru§ 33ictoriu§) unb 5Jtanucci (^lbu§ 5)lanutiu§) , ©aratoni unb

Sogomarfini gu nennen, bie ^ranjofen Sambin, 2;urnebu§ unb 5Jiuret, bie

£)eutfc§en ober 5Heberlänber 6amerariu§, @ruter, ©raeöiu§, ©ronoö, ^ol^ann

äliaf^iaS @e§ner, ^ol^ann 5luguft @rncfti, bie ©nglänber 9Jlar!lanb unb
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2;un[tatt. ©eit bem SScginn bicfcg ^a^^^^i^ti^e^'t^ ^oöen bic £)eutf(^en

gttcbxic§ 5luguft SBoIf imb ^öart^olb ©eoxg 5lieBu^r, Sodann ßafpai; DreHi

unb J!axl §alm, ^xicbric^ ©ttenbt imb €tto ^o^n, bie §oEänber S5a!e unb

^Iut)get§, öor 5lIIcm bei: i)äne So'^fln 9li!oIai ^Jtaböig ftc^ um bie §erau§=

ga6e, bie @i;!Iärung unb bie Xejtbetbeffexung bon ßicero'g Si^iiften be=

fonber§ öetbient gema(j§t. SSei bet !§etöon'agenben ^unft unb ©(i)ön^eit feinet

SprQ(^e, bie fo lange unb faft gu au§f(^lie^li(^ al§ 5Jlu[ter ber ßatinität ge=

gölten f)at, fäEt e§ auf, ha^ fie noc§ nic^t mit ber tDÜnf(^en§tüei:t!§en @e=

nauigicit in i^rem SBerben unb in ii^tet BeaBfic^tigten S5ei;f(^iebenai-tig!eit ie

na(^ ben 5lufga6en — 3. 33. in ben Sieben unb Briefen — etforfc^t unb

bargefteHt toorben ift. %hn e§ erüätt fid) bie§ au(j^ tüieber baxauS, ha^

6;icexo'§ @pto(^e getoiffexma^cn al§ ha§ Satein on ft(^ gilt unb bie ©xammoti!
ba^er au§ i!^r bie Siegeln unb bie 5iorm im 5IIIgemeinen gef(^ö:pft l^at.

5luc^ bei; 2Boxtf(^a| be§ ßicexo ift no(^ nic^t ei'fc£)ö|)fenb öer^eii^net toorben,

o6gIei(^ fc^on ha^ au§ge!^enbe fec^^e-^nte ^i^^^^ui^^e^t ha§ „Lexicou Cicero-

nianum" be§i 3t<iltenex§ ^H^oliuS unb unfexe ^^it toenigfteng eine» füx bie

Sieben ^ext)oxgebxad)t l^ot.

2x0^ aßebem fe[)lt un» eine Se!^anblung fcinex Bebeutenbften 6(j§xiften

in usum elegantiorum honiinuiii , tnie man e§ fxü!§ex nannte , füx bie @e=

bilbeten unb (Sefc^matföotten feinex Sefex — toie tnenige finb e§ no(^? —
obex füx ben geneial reader. ^an ^at iüngft begonnen, füx anbexe Be=

lieBtexe untex ben alten 5lutoxen, füx bie gxie(^if(^en S^xagüex unb bie xömi=

fc^en (SIegüex jum 58eifpiel, foli^e ^luggaben mit Einleitungen unb 2ln=

mex!ungen tiex^ufteHen. SSielleic^t !ommt auc^ no(^ einmal an ben ßicexo

bie Siei^e, auf biefe Söeife ä la portee de tous geSxai^t gu tnexbcn.

9lux füx toenige bex x!§etoxifd)en 6(^xiften, ben „Sxutu§" unb ben „Slebnex",

l^at feinex 3eit ©tto ^Q^n ^^^ 2Beg getüiefen, tt)ie man au§ ben 5lnbeutungen

ü6ex ^eitftxömungen unb ©efcl)mo(föxid^tungen in bex S^eoxie bex 9iebe!unft

baxin unb au§ ben pexfönlic^en SSejiel^nngen be§ 33exfaffex§ gu 3eitgenoffen

unb Siiöalen, bie man julueilen jtüifdien ben !^ziUn lefen mu^, p einem

tiefexen 3Sexftänbni^ bex ©xünbe gelangt, bie i^n ju jenen epejegetif(^=apologeti=

fd)en 6(^xiften öexanlofet ^^aBen.

2Bex öon ben „allgemeinen Sefexn" ie|t einmal ein eigeneg Uxt^eil übex

ßicexo al§ ©(^xiftftellex fiel) bilben möchte, bex gxeift 3U einex bex UeBer=

fe^ungen, bexen e§ in allen 6pxad)en @uxo|)a'§ eine 5Jienge gibt. 3Ba§ ic^

öon i^ncn lenne, mie jum SSeifpiel einige bex in ben gxo^en Stuttgaxtex <Bamm=

lungen öon ßlaffüeiübexfe^ungen exfc^ienenen , genügt meift nur efien htm

o6exflä(i)lic^ften 33exftänbniB. 6ine bex Wenigen geiftöoEen, ^o^. (SJuftaö

2jxot)fen'§ Uebexfe^ung bex Sü(^ex „öom :§ö(^ften ©ut" (Seipjig 1840),

obgleich nux eine um be§ büxftigen (äxtüexbeS toillen üBexnommene 9iebenaxBeit,

ift ganj unbekannt geblieben.

Uebextxiebencx ^Ixgtoo^n gegen bie Uebexliefexung bex clafftfd^en Sitexatut,

bex ftc^ injinifc^en längft al§ unbegxünbet ^exauggeftettt !^at, fü^xte um bie

5}litte be§ öoxigen 3<i^^^)""^£^t§ 3" ^^^' übexeilten 5tnfid)t, ha^ einige bex

untex 6icexo'§ 9iamen übexliefexten ©(^xiften ni(^t e(^t feien. 9ii(i)oxb
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SSentlet) 'fiatte batnal§ juerft mit glängenbem Scharffinn bcn fpdten Ihfpnmg

getüiffer t^^etoxifc^er ©tütfc bcr gnccfiifc^cn ßtteratia- nac^getoiefcn ,
tüic ber

angeblichen SSticfc be§ 3:t)rannen 55f)alan§ unb einiger äf)nIid)CT; 2Bct!c ber

epiftolograp^ifd^en Siteratur. 5lu(f) ftnbet \iä) in ber ©ammlung ber r^etori=

fi)en Schriften ßiccro'a in ber S^at eine, bic fi(f)er nic^t öon if)m, jonbern

öon einem cttüa§ älteren ^eitgenoffen üerfafet ift, bic an einen @ajn§ §crcnniu§

gerid)tetc ül^etorü, bie fid) nur äufättig in ben §anbid)riften ^ufammen mit

ben eckten ©djriften ßicero'ä erl)altcn ^at. ®cnno(^ irrte ^eremial^

gDlar!lanb nn^lücifel^aft, al§ er mä) Sentlel)'§ groBcm Seifpiel c§ untet=

na^m, bie t)ier Sieben, bie Cicero nad) feiner 9tüdfefir au§ ber Sßerbannung

gelialten liat, unb feine SSriefe an btn Srutu§ al§ uned)t 3u erlücifen.

5Jtar!lanb'§ SSeifpiel ^at bann tn'eiter auf f^riebric^ Sluguft 2öolf ge=

•mixti, beffcn Sc^arffinn aud) in gröBcren ^^ragen auf ^rrtücge gefütirt ^at,

toie in bcr über bie f(^riftli(^e 5luf,^eic^nung ber :^omerifc^en Sicbcr. SBolf

erflärte bie Dier auf ßdfar'y SSeranlaffung gel)altcncn Sieben be§ gicero für

falfc§ — freili^ unterfc^eiben fie fic^ uid}t untücjcntli(^ Don allen früheren —
unb cbenfo nad)l)er noc§ eine ber öier catilinarifc^cn; er fagte ni(^t gan^ bc=

ftimmt n)eld)e er meinte, bie alücite ober bie britte. 3)iefe 5lnfic^tcn bcriil)en

auf unrichtigen S}orau§fe|ungcn unb tljcillDcife fogar auf falfdjcn fiefungen

bc§ Sejteg. :3ebe§ äßort über biefe je^t öergeffene gontroDerfe ift au üiel;

!ein Urtlieilöfä^iger mel)r stoeifelt an ber gd)t^eit aüer jener Sieben. 2lber

fdjon :^ierau§ ergibt fii^, tüie felbft bei einem fo oiel gelefenen unb im

©ongen bcfannten 2lutor lange 3e^t bie Urtl)cile gcfc^toantt ^aben. feinere

llnterfd)eibungen ju macl)en, h)ie fie bie literarifc^c gorfdjung öcrlangt, bie

man nad^ !§eutigem Sprachgebrauch Sicero=5p^ilologie nennen hjürbe, tnie man

Pon (Soet'^e= unb 6:^a!efpeare=5pf|ilologie fprid)t, ^at man noc§ faum begonnen.

£te Sieben aeigen, tnie fc^on gefagt tnurbe, ber !^dt il)rer 5lbfaffung ent=

fprec^enb, fe:^r erl^eblic^e 25erf(^ieben^eiten im Stil; fo bie r^etorifc^en Schriften

ber atoeiten $eriobe, bie ^üi^er „öom Siebner", gegenüber bem ber erften, ben

SSüd^ern „Pon ben i^unbgruben ber SSerebtfamleit". ©elbft bie ber britten

^eriobe, ber „SSrutug" , ber „Siebner" unb bie legten Heineren ^ü(^cr

laffen bie fortfc^reitenbe @rfa^rung unb bie ermeiterten ^enntniffe gegenüber

ben S3ü(^ern „Pom Siebner" erlennbar l)erDortrcten. Unb aud) in ber au§

einer eng begrenaten 5lrbeit§aeit !§erüorgegangencu Sicil)e ber p^ilofop^ifd^en

Schriften finb Unterfc^iebe im ^n^alt unb in ber ^^orm bemerlbar, bie eine

nähere @r!lärung forbern unb aulaffen. ©nblid) bie Briefe, abgefel^en Don

ben nic^t Pon ßicero gefc^riebenen, fonbern an i^n gerid)teten ber Sammlung,

fo gemeinfam faft aßen bie freiere 5lu§brud5tDeife unb ber leichtere Xon ber

Siebe ift, finb bod) !eine§P3eg§ gana gleidjartig. 5lmtlic^e Schreiben unb t)er=

trauliche 5}iitt^eilungcn, ßmpfe'^lungsbriefe unb £)an!fagungen forberten unb

er'^ielten öon bem öielgetüanbten 2]erfaffer mannigfach abpjcic^enbe 23el)anblung.

§ätte er länger gelebt, öieHeid^t PJÜrbc er, tnie ber alte ©oet^e gegenüber

bem jungen fotüo^l, tnie gegenüber bem in ber 25ott!raft ber Sicife fteljenben

Schöpfer feiner größten $ffier!e, auc§ nod^ eine ^^afc abgellörten ©rcifen=

t§um§ in ioeiteren Sdjriften erreicht Ijaben.
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2)et p^tlologifc^en 2lr6eit an bem gtöBten rötnifc^en ^tofaiter ift nodj

Quf lange ^t\t eine güHe öon Aufgaben gefteEt, beten Söfung freiließ jnnäi^ft

nur ha§ ^ntereffe be§ engeten i^eife§ üon g^ac^genoffen in 5lnfptud§ nehmen

toirb. 2)et ©inn für jolc^e 3iele ber feineren literarischen Äriti! ift ja nur

bei SOßenigen Dorau§5ufe|en, unb tüenn auc^ if)re 3a^I öieHeic^t in langfamem

Steigen Begriffen ift, jugleid) mit ber im 5lllgemeinen fict) au§6reitenben

:^ö^eren 6'ultur über^aut)t, fo ift e§ boc^ nic^t ober tüenigftenS noc^ nitf)t

an ber ^di, auf foldjc 5lufgaben ^ier be§ 5la§eren ein^uge^en.

So finb benn au(^ bic Dorftef)enben 5lu§fü^rungen !eine§h3eg§ baju Be=

ftimmt, ben ßicero ju „retten", lüie man gu fagcn pflegt, i^n oon alten

^e'^lern toei^ ^u tt)af(f)en unb oHe i^m gemachten Sßortnürfe ju toiberlegen.

@r toar ein 5)lenfd^, belaftet mit fo oiel ©c^toöc^en, als fte felbft ben ^er=

Oor-rogenbften SSertretern unfere» ®efd)le(^te§ nic^t ju fef)len pflegen. 5luc^

foE ha^ 2ßort ber f^^rau oon ©tael in feiner toeniger aut^entifc^en, aber nun

einmal überall Oerbreiteten ^orm „tout comprendre cest tout pardouner"

ni(^t unbebingt ouf i§n angetoenbet toerben. 3!)enn toir finb nod^ giemlic^

toeit baoon entfernt, toie einmal bie Saiden liegen, ^lle§ an i^m unb oon

i^m toirflic^ p oerftei^en. @benfo bebarf, iuer, toie er, fein Seben für feine

politifc^e Ueberjeugung einfette, !aum nod) ber SSerjei^ung für ba§, toaS

er barin ettüa gefehlt f)at. @etoi§ toerben mir i^n nid)t gu ben „großen"

Männern ted)nen, ouc^ toenn bie SBe^eic^nung in bem meiten 6inne gefaxt

mirb, ben man i^m ncuerbing» öfter untergelegt ^at. 5lber geh)i§ gehört er

ni(^t 3u ben unbebeutenben. f)enn entf(^eibenb für feine ^ebeutung fprirf)t, bafe

er eine ioeit über fein Seben unb feine politifc^e 5i!§ätig!eit :^inau§ reic§enbe

2Bir!ung auf bie @eifte§cultur ber europöifc^en 3Söl!er geübt ^at üb biefe

3Bir!ung i^ren .^ö^epunft erreicht unb überfc^ritten f)ai, ob fie ftc§ no(^ in

auffteigenber Sinie betoegt, toiffen tnir nic^t genau. @§ toäre oermeffen, !^ier

nac^ irgenb einer (Seite l§in eine beftimmte SSorauSfid^t l)aben p tooEen.

5lber nehmen toir felbft an, ha^ bie gro^e 5Raffe ber ©ebilbeten nie tuieber

bie Schriften bes Gicero lefen unb ft(^ auc^ nur an ber Sd§önl)eit Ü^rer

2)arfteEung erbauen toirb: i^re tiefe @intrir!ung auf S)en!en unb $Rebe fo

üieler erleuchteter ©eifter, ber Sinn ebelfter Humanität, ber in i^nen lebt,

ift ber 5Jtenf(^^eit unüerloren. SSetou^t ober unbetouBt ift für un§ 2lEe ber

Ertrag ber griec^ifi^en S)en!erarbeit , bur(^ bie lateinifc^e Sprache juerft unb

am nact)§altigften oerbreitet, bie ©runblage unfere§ £>en!en§ unb @mpfinben§.

5P^ilofop^en toie Äant unb §egel, S)en!er toie bie ^umbolbt unb bie ©rimm,
gorfctier toie ^artoin unb §elm^ol^, aEe öiftorüer, fo toeit aud) i^re 5lu§=

gangspunlte unb i§re 5[Ret§oben oon einanber abtoeic^en, 9ian!e toie S^to^fen,

S^bel toie S^reitfc^fe finb bur^ bie Schule be§ @eifte§leben§ ^inbur(^ ge=

gangen, bie toir öumani§mu§ nennen. 2Bcnn ha§ neuerbing§ §ier unb ba

geleugnet toorben ift unter bem leicht ertennbaren @influ§ Dorübergef)enber

Strömungen unb Sogeöintereffen , toenn ba§ claffifc^e 2lltert§um unb fein

@influ§ 3u ben falfc^en £)ogmen getoorfen tüorben ift, fo t!^ut man folcl)en

unreifen ßeiftungen un^ureic^enben SBiffen« unb oertel^rten Sdjarffinns faft

äu oiel (S§re baburd) an, bo§ man fie, toie ^ie^i^^^^' ^^^ too^lbegrünbetem

2)eutf(^e SRunbWau. XXV, 7. 8
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@ifer tüiberlegt. 6ie toerben fttUfd^tüeigenb betfd^tüinben , tüte fo manche»

?lnbete, beffen ephemere S)auer tuit fd^on übexfe^en, bte Tlü^ohe be§ rütf=

tuättigen 6)ef(^i(i)t§untemd§t§ 3. 35., öon bex DHemanb me!§x rebet, unb

5le^nli{i)e^. 3)ei: ou§ bem gefammten ©rttag bet gnec^tfdjen 5p^tlofo:t):§ie äu=

erft mit fic^etem S^acte bo§ ^erau§!§oB, h)a§ feitbem ©emeingut ber l^ö^eten

Silbung geblieben ift, toar ßicero. S)ann lebt er unfterblic§, tuenn qu(^ mit

ber Erinnerung an fein 2ßir!en bie ^enntni^ feiner ©c^riften nur no(f) bei

Söenigen gu finben ift. 2)iefer äBenigen 5lufgabe i[t, bafür ^u forgen, ha^

feine ^t^erfönlidifeit unb fein 2Bir!en öon ber 9la(^toeIt in bem lual^ren Sichte

gefc^aut tnerben, ha^ fie öerbienen unb ertragen, nii^t öertoirrt öon ber

^arteten (Sunft unb §a§, fonbcrn erleudjtet burc^ mitfü^Ienbe§ SSerftdnbni^,

burc^ genaue ßenntnife feiner 3eit unb ber äußeren unb inneren S5ebingungen,

unter benen fein ^afein öerftofe, unb getragen öon ber 35ere^rung unb Siebe,

in ber bie ebelften (SJeifter aller 3ß^ten fic^ no^e öerbunben fül^len.

S^adifdjrift.

S)a§ SSorfte^enbe ift im S)ecember 1896 gef(^rieben tnorben, unmittelbar

nai^ h^m @rf(^einen ber beiben oben genannten SSüc^er öon ^i^^iit^'Ei unb

6c^neibeh3in. ©eitbem l^aben biefe S5ü(^er tt>ieber!§olte unb t!§eilh3eife ein=

gel^enbe S5efpred)ung burd) f^^ac^gelel^rte gefunben , in £)eutf(^lanb , §ran!rei(^

unb SSelgien, in ßnglanb unb ^tO'^^en; felbft in 5lmeri!a !^at ein fo fein=

finniger unb öielfeitig gebilbeter @elel§rter tnie ®ilbe§leeöe auf fie l^in=

getüiefen. lieber ein ^u^enb fold^er S5ef:prec§ungen , faft burc^lreg in bci=

ftimmenbem Sinne, ift mir be!annt getöorben. 2)a3u finb neuerbing§ aud^

bie erhaltenen Quetten für bie ©efc^ic^te ber legten Reiten be§ ßicero erneuter

unb einbringenber ^Prüfung unterzogen tüorben, neben feinen eigenen SSriefen

öor Willem 3ßlutarc§ unb Ippian. ^ä) finbe tro|bem !eine 3}eranlaffung, an

h^m öon mir ©efagten ettoaS ju änbern. 5lber man täufc^e fi(| nic^t: ein=

getouräelte SSorurt^eite finb f(^töer auszurotten. Unb e§ ift für SSiele fo öer=

loiJenb, bei bem 2;on ber 35erurt!^eilung gu bleiben, ben 2)rumann angefc^lagcn

löat. @§ gilt für fditoädjlic^, tnenn man zur ^ilbe neigt, ftatt mit unenttoegtem

f^^reifinn ju öerbammen. 60 lange e§ an Solchen nic^t fe!^len tüirb, bie in

ben @egenfä|en ber politifd^en Parteien öon !§eute ober geftern bie Söfung

ber fdjtoierigen, an ben Sturz ber römifc^en 9te^ubli! unb bie (Srünbung be§

römif(^en ^aifert^um§ fi(^ !nüpfenben f^ragen ju finben glauben, fo lange

h)irb 6icero'§ 6l§ara!terbilb in ber @ef(^i(^te fc^h)an!en. @tne aUfeitig geredete

SBürbigung töirb i^m öießeic^t erft in fpäteren Generationen zu 511§eil toerben.
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Sott

^ "^
[^lac^btucf unterlagt.]

S)te nacfjfte^enben 5Rttt^etIungen ftnb jum größeren 2:^etle tagebu(^=

artigen ^lufaeic^nungen , jum fletneten fyamttienöriefen entnommen, ^l^t

SSetfaffet, Dr. ©igmunb @pt|er, öon 1845—1850 erftex ßeibarat be§ 6ultan§

?lbbul 2Rebitb, ^at eine 3Setöffentli(^ung jener SSIätter niemals in§ 5luge

gefaxt. 5lu(^ feine SBitttüe l§at nur ^ögernb unb unter ber Säebingung barein

gehjilligt, ha^ 51IIe§, tnaS einem S5ertrauen§miprauc^ auä) nur entfernt

ä^nlic^ tüäre, forglid) gemieben tnerbe. ^oä) glaubten h)ir, felbft Bei ftrenger

2ßa§rung DoUfter 3)i§cretion au§ ben un§ gütigft jur SSerfügung gefteüten

$ßapieren ein ober ba§ anbere farbige unb Uf)m\ä)c Silb türÜfc^en §ofleben§

au§ ^alb öergangener ^eit bem ßefer!reife biefer 3eitfd)rift barbieten ju

!önnen.

äßien. 3:^. ©omperg.

L
10. 5luguft 1845.

SBei meinem geftrigen SSefu^e im ©erail mu^te ic^ OoHe fei^g ©tunben

toarten, bi§ ic^ beim 6ultan oorgelaffen toerben tonnte . . . gnblic^ tourbe

ic^ äu i§m gefüfirt. @ine feiner erften 5teu^erungen luar: „9iun, i)u tueifet,

id^ ^abe einen ßampf beftanben." — „^amof)!/' anttoortete i(^, „unb @ure

^ajeftät ^aben gefiegt." — „2Bie fpriest man benn brausen barüber?" fragte

er toeiter. — ^(^ ertoiberte il^m, ba^ ic^ bie 91euig!eit in SSuiutbere erfahren

^ahe. „-3)er Internuntius," fügte id^ ^inju, „betrad)tet biefe§ (greignife

gleid^fam al§ eine jtoeite unb bie toa^re S;^ronbefteigung @urer 5Jlaieftät,

bereu felbftänbiger SSiEe fic^ nun eine freie SSa^n gebrod^en." — £)iefe

5teufeerung gefiel bem @roB"§errn ungemein. — „9hm follteft £>u aber aud^

toiffen," fagte er, „toaS mid^ biefer gntfd^lu^ ge!oftet ^at. ©eit anbert^alb

^a^ren bin ic^ jur einfielt gelangt, ha^ e§ mit ben ^ngelegenl)eiten meines

9teid§eS fct)lec^t fte^t; boc^ erlaubte mir bamalS ber teibenbe 3uftanb meiner

©efunb^eit ni(^t, mic^ ben ©taotSgefd^äften ^u toibmen. SSier bi§ fünf
8*
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Wonak ftnb eö nun ^et (getabe fo lange, aU i(^ ntic^ gefunb unb neu

gehäftigt fül^le), bofe i(^ ben ©eban!en fa^te, O^ija $Pafd)a ju entfetnen (bor

buxc^ 9tefc^ib $Paf(^a, ba§ §aupt ber 3iefotmpattei, exfe^t toaxh). ©eit ac^t

Bi§ je^n 2^agen enblic^ tüax mein @ntfc^lu^ gut 9teife gebie^^en, borf) 6tQ(|te

tc^ t!^n nur mit gxofeem SluftüQnb inneret ^raft jur 5tu§fü:§tung. S5on

einem 5lugenöli(f jum anbetn fie öexfc^ieSenb, ft)ar i^ mit mit jelbft in

ftetem Kampfe. Zag, unb 5la(^t ^attc id) !eine Üiu^^e, 2:xaum6ilbex öerfolgten

mid). 5Hemanb tonnte Don meinem ^ufta"^' ^Hemonb um ben gntfi^luB,

ben id) gefaxt. 5lIIein ira^rlic^, e§ toax lio^e 3eit/ i^n inö 2öet! ju fe|en.

9ti3Q ^Qfd)a, ber in meiner ©djtoäc^e feinen eigenen 95ott^eil fa^, §atte eben

baxum aui) lein :3ntei:ef|e, meine ©efunb^eit ficf) Befeftigen ju fe:^en." — ^(^

tonnte "^iex bem ©ultan nic§t oer^e{)Ien, tüie fe^t e§ mic§ in ber Z^at be=

frembet fjotte, ha% tüä'^renb ber gan,^en ^ni, ha \ä) i^n §u 6ef)anbeln bie

g^rc t)atte, 3iiäa ^afc^a fi(^ ni^t ein einziges 9Jlal Bei mir um fein Sefinbcn

eriunbigte. ,3lan t)at mic^ bigfjer für ein ^inb gehalten," fu^r ber ©ro^l^err

fort; „öon nun aBer toill i(^ felBft regieren. 3)u toeiBt, ha^ \ä) bo§ ©ute

toiE, ba^ iä) nur ha§ 2öof)I meiner Untert^anen anftreBe, unb fo f)offe id^

mit ®otte§ §ülfe auf ben Beften ©rfolg."

IL

5lm 7. DJcai, an einem f(^bnen f^rü^lingamorgen, fe|te fic^ unfere ßara=

toane in SSetnegung. ^h^ei 9tegimenter Sancierg, bic ben ^ug eröffneten unb

fd)loffen, mehrere 2)luft!6anben , ha5 au§ Beina!§e fünfljunbert ^Perfonen Be*

fte^^enbe ©efolge be§ 6ultan§ befilirten öor bem ßrieggminifter, ber ben 3u9

in üiotten t^eilte unb jeber Bebeutenberen ^^erfon militärif(^e ^Begleitung mit=

gab. 5)Ur tnurben fe(i)§ ^ferbe 3ugeJüiefen, ein ßieuteuant unb jtoei Sancier^

äu meiner 35erfügung geftellt. öuftig flogen tnir im fc^orfcn IraBe ba^in unb

langten nac^ brei (Stunben auf bem Sanbgut 3iefc^ib 5Pafc^a§ on, tüo gefrü!^=

ftüift toerbcn foEte. ^n einem lieBlid)en SQßälbc^en toaren bie ^dic be§

6ultan§ aufgef(^Iagen. ^a^ Sanbool! mar in großer 5Jlenge ^erBei geftrijmt,

unb man fanb tiier bie erfte ©elegenl^eit , bie ^m^fung öorgunefjmen. 3e|t

unb on jebem folgenben Sage, on jebem S^aftort, mürben bie ^nber in @egen=

tüart be§ 6ultan§ geimpft unb Befrfjcnft, ber ein eigenes SSergnügen boron

fanb, ha^ SeBen feiner Untert^onen burc§ eine fo unfc^ulbige ^Manipulation

tor ber gefö^rlic^en ßran!^eit ju filtern, oon ber er felBft unoertoüftlic^e

©puren trögt, ©r lie^ mic§ in§ 3elt rufen. „9lun, toie ge^^t e§ £ir? Sift

2)u mübe'? SBirft 2)u bie Steife ^u $ferbe ertrogen? §aft 3)u £)ir nod^

leinen äßogen ju öerf(Raffen getDu|t?" — 211» id) Derfi(^erte, ba% \ä) an§

Gleiten getoö^^nt fei unb mi(^, burc^ feine ©nabe BeleBt, p ganj onberen

5lnftrengungcn Befähigt glouBe, löd)elte er unglöuBig unb fprod^ bann öon

bem unBef(^reiBli(^en 35ergnügen, bo§ i^m ber ©ebonfe oerurfoc^e, bur(^ feine

9teife ha^ 2Boi§l feiner Untertl^anen Beförbern ju !i)nnen. „^n einem Sanbe,

too e§ no(^ fo 33iele§ gu t:^un gibt, toirb ber gute SBille be§ 5)tonarc§en Bei

jebem ©diritte in 2lnfpru(^ genommen. 5ln bem, toei^t £)u, fel^lt e§ mit

nid)t; ic^ ^offe, bafe mir ber §immel boö (Slütf geh)ä]^ren toirb, bie f^rüc^te
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meine» guten 2BilIen§ p ernten . .
." ©e§ 2lbenbö erblickten tnir in Leiter

gerne ha§ Sager, an einen fanft gewölbten §ügel gelernt. 9ia(^bent tüir

ba§ S)orf 5Ponte (Sranbe unb bie ^rütfe, bie ha§ 5Jteer mit einem fc^önen

See öerbinbet, pafftrt l^atten, empfing un§ !Iingenbe§ ©piel, unb töir be=

mer!ten eine Unjo^I öon grünen ^^Iten, bie in jtüei ßager gef^eilt rtaren.

£)a§ eine toar für bie ©olbaten, ba§ anbere für ben ©ultan unb fein befolge

beftimmt. ^m 33orbergrunbe be§ le^teren ftanben stnei proc^ttjolle ^elte, ba§

eine in f^orm eine§ ^Balboc^iny (man nennt biefe ^dte §ier 9tegenf(^irme),

ba^ anbere in gorm einer Sonne, aus ben fc^önften 2;eppi(^en gebilbet, um=

geben öon einer ^elt^^iingmaucr, bie einen ungeheueren 9^aum umfd^lofe. S)er

^alboc^in biente bem Sultan jum 5lufent^alt h3äf)rcnb be§ SiageS, bie Sonne

bilbete ha'5 S(^lafgemac^ be§ ©rofe^errn. 5lufeerl]olb ber Üiingmauer, boc^ in

ber näd)ften Umgebung, ftanben bie ^elte be§ ©ro^ntarfc^aEy unb ber ^ammer=

l^erren, ben ^albmonb am 3elt!no)3fe tragenb, mit gettiir!ter Seibe im ^nnem
reic^ augtapegiert, öon einem ßorribor umgeben, ber für bie S)iener beftimmt

ift. S)reiBig minber pradjtöoEe 3flte ge£]örtcn ben |)ofofficieren. ^n einiger

Entfernung 30g fic^ in ^albmonbform eine 9iei!§e öon gtoeil^unbert gelten

für bie nid^t jum ^offtaat gehörige Suite ^in. i)en!en Sie fiel) ju biefer

belebten Staffage einen ^Jlaiabenb, ein üp:pige§ %f\al, ba§ Wnx jur Steckten,

einen See jur Sinfen, fo ^aben Sie ha^ rei^eubfie oricntalifc^e 9ieifebilb, ha§

man in unferem ciöilifirten ?lbenblanb nur auf ber ^ül§ne ju fe^en be!ommt.

91a(^bem toir un§ an ben au§ ber gro^§errli(^en ^ü^e ^ugefc^id^ten Speifen

gelabt unb unferen .<^affee gefc^lürft Ratten, griffen h)ir ju ben ^Pfeifen, tüeld^e

hu irbifd^en greuben biefe» 5lbenb§ öeröollftänbigen foEten. ^n ^^^^ ^yerne

ba§ bem Stäbter neue unb bal^er ergö|li(^e ©ebrüHe ber :§eim!e^renben gerben,

in ber 3^ä]^e öon ben gelten be§ Sultan§ herüber tönenb Dpernmufü, ^Jtdnncr*

(^öre, la fogar (honibile dictu) bie 5[Jlarfeillaife , im ^nnern ber lleinen

©ruppe, bie unfer 3elt öereinigte, bie größte |^rö:§lic§!eit unb Eintracht; fo

!am e§, ha^ biefer erftc Sfeifeabenb einen unöergefelic^en (Sinbrudl in mir

5urü(flie§. |)ättc uns nur nid)t ha§i unauf§ijrlicl)e $pia|en unjä^liger 9ta!eten

toieber an bie ^unftgenüffe be§ Dccibent» erinnert unb ben reinen 5latur=

einbrucf öerfälf(^t!

III.

S^er Sultan ^atte ftd) eine leitete Srlältung ^uge^ogen unb empfanb

!§eftige Sc^mer^eu im lin!en ^niegelenle. @§ ioar ^^reitag; er foEte um
5J(ittag in bie ^Tcofc^ee unb glaubte, ha^ e§ i^m befi^toerlid^ faEen bürfte,

fic^ 3u 5Pferbe ba!^in p begeben. (Sr bat miä), i^m fo rafd§ al§ möglich

grleid^terung 5U öerf(^affen. ^(^ öerfprad), fofort eine fd^mer^ftiEenbe Salbe

3u bereiten unb fie unöerjüglid^ 3u bringen . . . 5kd)bem iä) mit bem @in=

reiben ber Salbe ]u (änbe toar, erfuc^te er mi(^, il§m bie ^ebeutung eine§

©emälbeg, ba§ an bie 3Banb gele:^nt h)ar, ju er!lären. ^(^ la§ bie englifd^e

Ueberfc^rift unb fa!^, ba^ c§ eine 5lbbilbung öerfdjiebener äßagen^üge ber

ßiöerpool=5rtan(^efter=(5ifenba§n fei. @r äußerte ben 2ßunf(^, auä) fein Sanb

öon EifenbO'^nen burc^jogen ju fe^en, unb bemerlte, baB e§ fi^tüierig fei, bie
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Soften folc^er xiefenljaftet Untexne'^tnungen au§ ©taat§tnttteln ju Beftteiten;

e§ toäx^ lt)ünf(^en§tüert!§ , fe|te ex ^inju, ba§ ficf) :§tei; tote in ©uxo^a ju

biefem S5el)uf ^tiöatgefettjc^aften Btlbeten. ^(^ ertoiberte, ba§ bex 9iei(^tl^um

©ingelnet unb ha^ SSextxauen in bie 6taat§t)extt)altung bte ©xunblagen bex=

axtigex Untexne^mungen feien, unb ba^ man guöexficfitlid) extoaxten !önne, e§

tüexbe mit bcx buxc^ fein !aifexli(^e§ 2Qßoxt öexBüxgten ©ic^ex^^eit be§ S9efi^e§

in Inenigen ^a^xje'^nten bex 9tei(^t^um fo fe!§x antoadöfen, unb ha§ ^utxouen,

ba§ man f(i)on ie|t feinex pexfönlii^en @exe(^tig!eit§lieBe ^oVie, in genügenbem

Wa%t auf bie SSextnaltung übexgci^en, um bie S5afi§ bexaxtigex Untexne!^mungen

äu fc^affen. „(Seien ©ie übexgeugt," extoibexte ex, „ha'^ i^ meinexfeit§ 5llle§

oufbieten tnexbe, um biefe§ ^ii^^'Qit^i^ ä" xed)tfextigen. Untex meinex Ütegiexung

foH 9Uemanb in feinem xed)tmä^igen S5efi|e geftöxt tnexben. ?IIIein e§ fel)It

unfexen S5an!iex§ an ^emeinfinn, meinex mufelmönnifd)en SSeböüexung an

?lxBeitfam!eit. ^ene finb feit langex ^txi getooi^nt, i^xe Kapitalien an meine

^^af(^a§ gegen SBud^ex^infen gn öexlei^en . .
." ^e^xexe ^ämmexex txaten in§

@emo(^, unb bex ©ultan Bxad^te ba§ (Sefpxä(^ auf einen anbexen ©egenftonb.

„kommen ©ie ^eute 5l6enb in§ ©exail! Stappo tüixb eine 35oxfteEung geöen;

feine ©efeHf(i)aft tüixb lebenbe ©tatuen baxfteEen. 5[Ran fagt mix, ba^ bie

^Re^xja'^I bex Oxiginalftatuen fic^ in 9iom 6efinbe. 2öie !ommt e§, ha% biefe

!^eibnif(f|en ©ö^enbilbex im ^auptfi^e be§ (5;i^xiftentl^um§ fo gxo^e 3Sexe!^xung

genießen?" — ^ä) üäxte i!^n :^iexüBex auf, unb ha§ (Siefpxöd^ no!§m eine auf

Üieligion unb bcn Untexf(^ieb ^toifc^en il^xem ^exn unb ben öu^exlic^cn 3"=

traten Bejüglic^e 2Benbung. §iex äu^exte bex ©ultan untex anbexem ^^^olgenbeS:

„SBix lüiffen, ba^ ^ott aEgegentüäxtig ift. 3)ie einfac^ften aftxonomifdjen

^enntniffe lel^xen un§, ba^ fi(i) bie @xbe um bie ©onne bxe!§t, ha'^ alfo !ein

OBen unb Unten, fein §immel unb feine §öHe füx ben @xbenBetno!^nex

befte'^e; benno(^ fie:§t bo§ Sßol! (Sott oben im §immel, unb tnix laffen e§

getüä^xen (in biefem ^ugenblicf txat fein ^ofnaxx §affan Kffenbi in§ ^i^^^i^)-

$lu(^ §affön !§ält im ©ebete feine §änbe gegen ben §immel, al§ toenn 5lEe§,

ix)a§ ex toünf(^t, il^m öon oben 'hinein fallen foKte; obex neulich ift e§ i^m

übel belommen. (Sine SSiene l§at i^n tnd^xenb be§ (Sebete§ gefto(^en; biefe

SSiene gab i^m einen SSoxgefdimaif bex öötte, unb ex tnuxbe an feinem

glauben, ba^ bex §immel oben fei, beinahe ixxe. „§affon @ffenbi," xief ex

il^m la(^enb ju, „^eige htm £)octox i)einen g^ingexl" ^affan öexbaxg f(^neE

feine §anb unb üex^og fein ©efid^t ju einem bittexfü^en 2ä(^eln. „S)ex

SSienenftid) toax eine ©txafe füx meine ©üuben," muxmelte ex. „Inshallah,

toenn ©ott toilt, toixb mein ^ingex öon felbft l)eilen." — „2öa§ ©ie mix

öoxbem," fu!§x bex ©ultan exnft foxt, „übex ben Untexfc^ieb jtoifi^en @ö|en=

bienft unb SSexe^xung öon ^eiligenbilbexn fagten, fc^eint mix in man(^ex

^infic^t begxünbet, unb id) fann nii^t um!§in, in ben xeligiöfen SSoxfteUungen

bex öexfdjiebeuen S^öllex einen fidjtbaxen f^oxtfc^xitt ju bemexlen. S)ex äBilbe

betet bie Elemente an, ba§ geuex, bie ©onne; bex gebilbetexe 5leg^ptcx ex^ebt

fid) px Slnbetung nü^lid^ex Si^iexe; bex finnlic^e ©xieij^e jux 33exe!^xung

f(^önex, Ixäftigex 5!Jlenf(^engeftalten ; 5Jiofe§ fud§t bie xo-^en ^§xaeliten auf

einen einzigen @ott l^in^utoeifen ; abex bex exliabene ©eift biefcS 5Jtanne§ toax
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fetner 3eit toeit boran geeilt, fein SSol! toenbet fid) ber äg^l3tif(^en 2;^iet=

anbetung ^u, e§ öete^xt ba§ golbene ^alb. (E!^riftu§ trachtet fie ber @otte§=

öere!§rnng bur(^ bie ^perfonificimng ber (Sottl^eit in feiner eigenen ^enf(^en=

geftalt unb bur(^ bie S)reieinig!eit§Iet)re (^ugufüfiren. Unfer $Prop!§ct ^Ral^ntub

mhlid} ex^ebt fi(^ unb fein 35olf ^ur alleinigen ®otte§t)eret)rung. 2[ßä!^renb

ioir 5)iufelmänner int focialen Seben h)ie in ber Üteligion ftationär blieben,

l^at bie £)reieinig!eit§le!§re unb i!§re öerfdiiebenc 2)eutung bie un^ä^ligen

©ecten unter ben 6t)riften !^erüorgebrac£)t , bi§ 33oltaire junt ^ei§ntu§ , einige

fagen jum 3lt!^ei§mu§ , äurütffe^rte , benn balb tourbe auä) ©ott öon ben

^ranjofen entfernt unb mit i§nt , h)ic natürlich , ber ßönig . . . ^(^ ^öre,

ha^ in neuefter 3eit bie gefährlichen ße^ren be§ 6oTntnuni^tnu§ utn ft(^

greifen, unb fo fc^eint mir f^ranfreii^ bagu beftimmt, ber nie öerglimmenbe

fyeuerl^erb @uro^a'§ gu bleiben, ©ott l^at e§ bem 5Jtcnf(^en öerfagt, gleiche

!örperli(i)e unb geiftige SSor^üge ju bcfi^en, unb !ein menfd)lid)e§ ®efe| toirb

biefe Sßerfi^iebenl^eit , bie eine S5ebingung unfere§ gefellfcl)aftlic^en Seben§ ge=

toorben ift , au§gleid^en. SCßir hJoHen einen kleinen S^erfui^ mo(^en," fe^te

er fd^er^enb, jn ^affan ©ffenbi gemenbet, ^inju. „^u trägft allein unter

atten 2)einen ©enoffen einen SSart. ®a§ finbe iä) ungeredjt unb befel^le

£)ir, i^n in meiner ©egentnart feieren ^u laffen." — 2)a bie§ für einen

5)^ufelmann bie grijfete 6(^anbe ift, fo tl^at ber arme .^affan atte§ 5}^ögli(^e,

um ben (Sultan öon feinem (äntfc^luffe abzubringen. 5lEein öergebenS. S)er

SSarbier toarb gerufen, unb unter ben läcl)erlid)ften ©rimaffen mürbe |)affan

feinet @efid)t§fc^mu(fe§ bi§ auf ben Schnurrbart beraubt. ,.^ä} ^abt meinem

armen ^affan ©ffenbi," fagte ber @rofet)err, p mir getoanbt, „einen üblen

©treicl) gefpielt ; aber gleicl)e§ Opfer, glei(^e§ S^edjt. ^ä) ernenne i!^n !§iermit

3u meinem Kämmerer." äßeinenb öor ^reube lü^te ber glüdlict)e .^affan

ßffenbi bie f^ü^e feine§ guten, gutoeilen launigen ^errn.

IV.

5lm 5lbenb be§felben 2;age§ ging iö) in§ Serail , um mic^ öon bet

SCßirlung ber öerorbneten ^Irpei ^u überzeugen, ^ä) ^örte , ha'^ ber Sultan

fein 5lbenbmal|l im (Sparten einne^^men tooEe , unb ba^ ic^ mi(^ bort^in ju

öerfügen ^ab^ . . . ^ä) fteEte mi(^ unter eine SBaumgruppe unb fa:§ unbemer!t

htm fonberbaren S^^reiben ^u, ha§ mi(^ umgab. 5luf einem prac^töoHen ^Parterre

trieben fid) ettna fünfzig ^au§offtciere um^^er, bie Steifen ab= unb ^utragenb

unb zutüeilen julangenb, luenn ber SSiffcn gar ju lotfenb fd^ien. ^m Mama^an,

nad) fed)5el)nftünbigem ^aften, nimmt man e§ mit ber menfd^lic^en Sc^töäd^e

nic^t aüzu genau. So urt^cilten tüenigften§ bie nid)t bienftt^uenben Itämmerer,

bie, auf ben Üiafen ^ingelauert, i^re ^Pfeife fc^mauc^ten unb gutmüt^ig lädjelnb

pfa^^en. ^n bem pradjtöoH beleuchteten 2;reib!^aufe erblidte id) ben Sultan,

ber an einem 2;ifd)d)en fein etnfame§ 5[)ta^l öer^e^rte . . . Snblic^ löurbe iä)

aufgeforbert einzutreten, ^d} fanb ben Sultan auf einem fc^öjarjen, mit

^olbftoff broc^irten £)iöan ru^eu, umgeben öon ^errlid)en SBlumengru|}|)en.

„Entrez, eher docteur," rief er mir öon ferne zu. „Je me porte tres bleu.

S)eine 5lrzenei ^at oortrefflic^ getoirft . .
." @in Kämmerer brachte i!§m fein
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S^iotgile^; er ^tefe e§ t^n in bie ßtfe ftetten unb fic^ entfetnen. Dkc^betn er

einige 3üge DoE 2Bo!^l6e!^agen get^on l^atte, lie^ ex mid^ auf bem SBoben

nieber!auern, unb aU iä) mic§ baöei ungefc^idt hena^m, tief er 5Jlel^nteb SSel)

unb befo!§I il§m lad^enb, mi(^ in ber fc^Jtteren ^unft, ä la tiirque anftänbig,

aber bot^ Bequem p fi|en, ju unterri(^ten. „können 6ie mir fagen," ^u6

er an, „tüeldje ^etuanblni^ es mit hem tl^ierifc^en 5.Ragneti§mu§ ^at? . . .

Sßenn bas, töa§ iä) über ben fomnambülen ^ufti^b gel^ört l^abe, tüal^r ift,

fo toünfdjte i(^ nichts fe!§nli(^er, aU mid) felbft boDon ^n üBergeugen.

2Bie nü|li(^ tnäre e» für einen ^lonar(^en, bem bie Äenntni^ bei menfd^Iid^en

^erjenS fo fel^r not!^ tl^ut, unb bem bie 233a!^r!§eit fo fdjtoer äugänglid) ift,

ein 2Befen ^u befi^en, ba§, in einen ejtatif(^en 3uftanb öerfe|t, il^m un=

toiII!ürli(^ bie lüiditigften 5luff(^lüffe ju geben üermöd^te!" (Sr äußerte ben

3Bunfd§, aI§bolb einer magnetif(^en 6i|ung beigutool^nen. ?lEe meine @in=

menbungen blieben fruchtlos ; er er!lärte, btofe bie 5[Ranipulationen fe!^en ju

lüollen, felbft inenn fein Erfolg 3U ertoarten fei, unb liefe fofort einen feiner

jpagen rufen.

S;er ^^age 5lrif erfcf)ien mit gefenftem ^litf unb Derf(i)rän!ten Firmen.

„SBringe jtnei 6tü!^le, 5lrif, unb fe^e '^xä) bem 3)octor gegenüber; lafe i^n

machen unb fürd)te nichts!" S)er arme 5Page, ni(j^t töiffenb, hja» mit if)m

gefc^e^en foHe , fc|te fid^ ^itternb mir gegenüber , unb iä) madjte miä) an bie

fauere 2lrbeit. 5^ac§bem ber 6ultan eine ^eit lang mit @:pannung ben

fonberbaren 5!Jtani^ulationen jugefel^en unb ein adjaib (mer!tourbig) nad^ bem

anbcren mit ben S)am:pftr)olfen au§geftofeen ^atte, bat er mid), inne 3U !§olten.

6r tDoHe, ha% id) feinen Äömmerer 5)Iel^meb ^tt) in meiner ©egentoart

mani^uliren laffe. fyalftaff ^D'le^^meb ^et) erfd^ien auf feinen 9iuf mit rollten,

öon SBein glüt)enben SBangen unb leuc^tenbem S5li(fe. Sitte», h?o§ er in

biefem 5lugenblicfe fa^, mar il^m ein unlösbares 9{ötl)fel: ber jitternbe ^age

bor feinem .^errn fi^enb, ber kütschük hekim (tleine S)octor) toie ein 2;eufely=

befd^tüörer bie fonberbarften ©ebärben mad^enb, ber fragenbe SSlidt be§ @ultan§,

5ltte§ fc^ien i!^m feltfam, ja unbegreiflid^. — „^e^meb SSe^!" rief i^m ber

©ultan äu, „ben!e £)ir nur, unfer Slrjt fann aui^ magnetifiren unb toitt

2)i(^ bie fd)öne ^unft le!§ren. 9lun f(^nett an§ SBer!, unb al^me genau nad^,

toag ^u il^n t§un fte^ft!" — SSalb überliefe id^ il^m meinen $pia|. @r 50g

feinen 9totf aue unb fe|te fi(^ graüitätif(^ nieber. Unb nun begann ber btdfe

5D^e]^meb SSet), in blofeen 5lermeln, mit über^ängenbem SSaud^e, feine magne=

tif(^en Striche mit einem 9ta(^brudf unb einer 2But§ ^u mad^en, ba^ bem

armen ^agen ber 5lngftfc^h3eife öon ber ©tirne lief, ber Sultan unb id^ aber

in ein unbänbigeö ßa(^en au§brad§en.

greitag ben 11. biefes traf ic^ ben 6ultan in fid)tbarer 5lufrcgung.

hierüber öon mir befragt, bemerlte er mit gerül^rter Stimme: „^d§ fprad^ 2)ir

neulid^ fd^on Don ber ßranli^eit meiner britten ©emal^lin. ©ie fotüo^l, al§

i!^r Äinb befinben fid^ fe^r übel, ^al le|tere, S^iefc^ab @ffenbi, ift unrettbar

berloren. 5lber oud^ für bie @r]^altung ber 5)lutter gibt man menig ^off^
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nung. ^exjem |)atun unb ein burc§ fie eüipfo^Ienei; Slv^t DIamens ©. be=

^anbellt fie feit tnel^teten 5)lonaten fruchtlos. 2)od) lt3ill ic^ nichts unöerfuc^t

laffen unb tDÜnf(^e burd^auö, ba§ 2)u fie fe^eft. S)enn lüiffe, biefe x^xau ift

ba§ einjtge toeiblii^e 2Befen, für ba§ ic^ tua^re Siebe entpfunben. 9)Ht il^t

auferaogen, :§ing iä) üon ^ugenb an mit meinem ganzen ^exjen an xi^x.

^ältft 2ju 9tettung noc^ für möglid^, fo tnixft S)u i^xe SSe^anblung übernehmen,

gibt e§ !eine §ülfe, fo betenne e» mir ol^ne 6c^eu. ^n biefem traurigen

galle tDirft 2)u, um bie ßran!e nic^t p erfd^redEen, bie bi§^er öon ben Slerjten

angetoenbeten Mittel gut:^eiBen unb 3)ict) nic^t toeiter mit i^r befaffen. 25or

SlHem öerlange iä) äßal^r^eit Don S)ir." — ^ie S^ränen traten i^m in bie

5lugen, aU er bie legten SCßorte fprad), unb id) faf) too^ ein, bo^ meine

frü:§eren S3eben!lic^!eiten oerftummen mußten. @r lie^ nun ben @unu(i)en ben

SSefe^l ert^eilen, bie ^arem§pforte ju öffnen unb führte midt) mittlertoeile in

ben aSorfaal ^inau§, in toelc^em er bi§ gum ßrfct)einen ber ©c^toaraen in

ungebulbiger §aft mit mir auf unb ab ging, ©nblic^ Ratten biefe bie X^üre

geöffnet, bie, nac^bem toir fie burc^fc^ritten , tnieber gefc^Ioffen iourbe. äßir

befanben un§ in einem ßorribor, ben öor mir too^l nie ein §rember betreten

§aben bürfte. S)enn felbft jene ^^rauen , ^lergte u. f. h). , bie bi5:^er in bo§

§arem gefommen finb, tüaren gett>i§ nid)t in ber Sage, öom 6elamli! au§

eingefül^rt gu icerben. Um biefen ßorribor, ber oftmals in 2ßin!eln gebrochen

ift, gu buräitoanbern, brauchten toir ettoa äe:^n Minuten. 3)ie jlnei (äunuc^en

fd^ritten öoran, nac§ i^nen !am ber ©uUan, unb iä) folgte in einiger (Snt=

fernung mit gefenlten SSliifen. 60 oft tüir p einer Mt famen, rief mir ber

6ultan lä(^elnbäu: „Restez!" ^cl) blieb bemnac^ ftet)en, bamit unöerfdileierte

grauen, bie fic^ aüenfaHS auf unferem äßege befinben mö(i)ten, unb bereu öer=

toorrene Stimmen fammt bem 9iaufc^en öon Kleibern unb htm @etöfe §oftig

äugefc^lagener S:pren in ber 3:pt !§ie unb ha an mein 0§r brangen, 3urüdf=

gefc^eudjt würben, ^d) fe^te mi(^ erft in ^etoegung, toenn ber ©ultan, ben

tro^ feiner inneren SSetnegung bie 91eu^eit beö SSorgangs gn ergoßen fd^ien,

miä) burc^ ba§ gommanbotnort : „Avancez!" bagu ermächtigte. So erreict)ten

tüir eine om @nbe be§ 6orribor§ befinblid^e atneite Pforte, an toeld^er ber

^i§lar=2lga (§arem§-S5orftanb) ben Sultan empfing, inbem er mic^ äi^Ö^eic^

mit großen 5lugen anfal). 2Bir traten in einen 25orfaal, too toir eine Sßeile

toarteten, bi§ bie ^flacliridjt öon unferem ßrfd^einen im ^nnern be§ .&arem

gehörig üerbreitet fein fonnte. 3)ann gingen tuir toeiter: Ooran ber ©ultan

unb i(^ hinter i^m, ber meine abliefe ftreng betoac^enbc Äi§lar=3lgo mir pr
©eite. £)ur(^ ein prad^töotteS ßabinet mit reic^ öergolbeten 3Bänben gelaugten

tüir in einen großartigen, toa^r^aft faiferlic^en ©aal, ber fein Sid^t öon oben

erhält, unb beffen S^ecfe öon gtoei 9iei§en granbiofer ^Jiarmorfäulen getragen

toirb. 5ln ben beiben Sängöfeiten bi§ an bae @nbe be§ ©aales fal) i(^ eine

?^olge öon Spreu, bie, mit fi^toeren, rotten SSorpngen bebedEt, ben 5lublidl

biefer 9ftäumli(^!eit noc^ malerifc^er machten, ^ebe biefer Xpren fü^rt in

ein Slppartement. ^a§ erfte lin!er §anb ift iene§ ber ©ultanin = Butter;

nac^ biefem !ommen bie (Semäc^er ber legitimen ©ema^linnen unb bann bie

ber übrigen £bali§!en. 2)er ©ultan näherte fic^ ber öierten biefer 2:i)üren
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unb I)ob ben SSorl^ang, hinter toeldjen fid) ieboc^ nti^t unmittelBat bie ®e=

mäc^ex, fonbcxn ein öon btefen hiixiS) einen jtüeiten SSot^ang getrennter

üeiner @ang bcfinbet. SSeint erften ©d)ritte, ben ic^, bem 6ultan folgenb, in

biefem mad)en tooHte, paäk mic£) ber ^t§lar=?lga beim 5lrme, fo bo^ jener,

fid} umfe^^enb, il^nt mi(^ lo§äuIaffen bebentete. ©erabe in biefem 5tugenblicfe

ging auä) äufäUig ein nnöerfd)leierte§ iunge» 5Pläb(^en im ©aale öorüber,

bem mein SSegleiter grimmige Slide äulrarf. 3)er ©ultan tcar inbeffen in

ba§ ©emad) getreten unb toinfte mir, beSgleid^en p t^un. ^n ber Wük
ber einen 3jßanb be§ xnä) gefc^müdten 3i^nter§ (baö nä^er ju betradjten mir

natürlid) bie ^Htu^e fel^lte) \af) id) ein mit ben feinften ßal^ore-tS^atolen über=

!^ängte§ O'in'^ebett, unb auf biefem lag unter 5)eden öon gleichem ©toffe bie

!ron!e ©ultanin, ha§ ©efid^t mit einem äC)nlict)en ©l^atnl Derl^üHt. 2)er

©ultan nä!§erte fic^ il^r unb frogte mit ^ärtlic^em Sone : „2Bie gel^t e§ ^!^nen,

5Jlabame (ßffenbim)?" — „^ä) füf)te mi(^ too^l, unfer §err (ßffenbimüy)," ant=

toortete eine fanfte, tüunberlieblid)c ©timme. — „i^ier ift mein Slr^t," oerfe^te

ber ©ulton, „mit bem iä) felbft überaus aufrieben bin; iä) toünfd^e, ba§ er

au(^ ©ie be!^anble. — „©ie ^abcn ju befel^len," ertüiberte bie ßran!e. S)er

©ultan erfüllte fte nun, mid^ i^ren ^ul§ füllen ^u laffen, tüorauf fie mir

eine garte, fi^ön geformte, aber ganj abgemagerte §anb entgegen ftredte, bie

aUerbingg auf ein gel^renbeg Seiben ju beuten fc^ien. S)er ©ultan fragte mi(^

fobann, ob i(^ nic^t aud) i!§re 3unge gu befid^tigen h)ünf(^e. 3luf meine

beial^enbe 5lnttüort fc^lug er felbft ben ©^atül, ber i^x 6)efid§t bebedte, juiiid,

unb iä) ]a^ Oor mir ben f(^önften lüeiblid^en ^opf, ben iä) in meinem Seben

gefeiten, unb ber burd) ben leibenben 5lu§brud, bie fa^le ®efti^t§farbe unb bie

in i^olge ber ^ranf^eit glcic^fam üerflärten 5lugen nur nod) angie^enber erfc^ien.

9iad)bem ic^ ba§ @rforberlid)e getl)an, bradjte ber ©ultan ben ©!§att)l h)ieber

in feine oorige Sage. ^Olittlertoeile mar bie befonnte Merjem §otun in ha^

^immer getreten, unb e§ entfpann fic^ glüifd^en i()r unb mir ein langet (Se=

fpräc^, in toelc^em fie mir über ben ^uftQ"'^ "^er ©ultanin 5luffd)luffe ju

geben trai^tetc. 2Sö!^renb begfelben bemerlte id), ba^ ber 2;prüor§ang öon

aufeen gang leife aufge!§oben töurbe, bi§ enbli(^ burc^ ben fo gebilbeten lleinen

©:palt eine ©timme ber armenifd)en £)octorin zurief: „2)u töei^t bie ©oc^en

ni(^t re(^t ju erllären. S)er ^Irgt foll bann ju mir lommen." — @§ töar,

töie id^ al§balb erfu!^r, bie ©ultanin=2ßalibe. £)enn nac^bem töir ha§ !^\mmn
ber ^ran!en öerlaffcn, fü!§rte un§ ber ©ultan ju jenem feiner 5[Rutter, o!§ne

e§ jebod) felbft gu betreten. 2)urd) ben S3orf)ang getrennt, befprac^en töir un§

no(^ mit il^r au§fül)rlid) unb leb^^aft über aUe^, tüa§ ft(^ auf ben 3"ftonb

ber Traufen bejog, töobei ^Jterjem §atun mit größter Ungejtöungenl^eit gegen

bie 5lnfi(^t ber Sl^alibe ben Eintritt einer loirflidjen SSefferung in ^olge ber

öon ©. eingeleiteten SSeljonblung oerfod)t. ©er ©ultan fül^rte mid) hierauf

au§ bem großen ©aale in ha§ oben ermähnte Heinere (Semac^ jurüd, töo er

mic^ §aftig um meine Meinung fragte. S)a ic^ nun, töa§ immer meine 5ln=

fid)t fein mochte, bie 3Seranttöortli(^!eit ber SSel^anblung nic^t attein auf mic^

ne!^men lonnte, fo erllärte ic^ bem ©ulton, ha% meine ärgtlii^e ^Prüfung gtöor

2)an! feiner perfi3nlid)en ©egeniöart öottftänbiger gclüefen fei, al§ e§ fonft bie
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(gtiquette erlaubt f)Qtte, ba§ i^ aBet bo(^ nic^t im Stanbe fei, alfogleic^ ein

Urt^eil abzugeben, uitb bafe mit eine ßonfultation mit ben big^er be^anbeln^

ben ^lerjten nötl^ig fd^eine.

VI. 16. September.

51I§ ic^ geftern in SSeglerbei, beöor ic^ pm Sultan öorgelaffen tourbe,

mit §amib SSel), bem erften Jämmerling, ^ufammenlam, !ünbigte mir biefer

an, ba^ i(^ tnieber einen ^luftrag für ben §arem erl^alten tüürbc, unb riet^

mir 3ugleid§, bieSmol meinen äBibertnillen gegen berlei S5efud)e nii^t lout

tüerben ju laffen. So öorbereitet trat id) beim @ro^§errn ein, tt)elct)er fo=

gleich ha§ ©efpräd) auf biefen ©egenftanb lenlte. — „^d^ inei^," fagte er, „ha^

i)u nic^t gern berlei 5lufträge er^ältft. £>u für(^teft, in S)einem S5ene!^men

gegen bie @tiquette ju öerfto^en ; au^ glaubft £)u, ha^ mit ben ^^rauen nic^t

öiel au§äurid)ten fei, unb beforgft, ba§ id) 3)ir, tnenn £)eine SSe^anblung nic^t

ben getüünfc^ten Erfolg ^at, böfe fein tnerbe. -hierüber !annft S)u öoHEommen

ru^ig fein, ^ä} f)aht S)ir einmal mein SSertrauen gefc^enft unb iüeife, ha%

S)eine ^Jtebicamente menigften§ niemals fc^aben lönnen. ©ibt ber §immel

feinen Segen , f o führen fie jur Teilung. 2Ba§ aber 3)eine übrigen ^eforg=

niffc betrifft, fo finb fie befonber§ in htm gegenJnärtigen f^aüe ganj un=

begr-ünbet. i)enn lä) Inill £)i(^ nic^t ju einer ber jüngeren ^yrauen, fonbern

p meiner Butter führen, bie eine fe'^r rul^ige, öcrftänbige ^Olatrone ift, unb

bei ber S)u in ber 5lu§übnng deiner Jnnft auf !einerlei 35orurt!§eile unb

§inberniffe flogen tuirft. Sctjon feit einiger ^eit ift i^re ^efunb'^eit an=

gegriffen, unb neulich fü:^lte fie fid) fo untüo^l, hü% fie — unb iä) mit i^r —
bitterlich ineinte." (®ie S^^ränen ftanben i^m in ben 5lugen, al§ er bie legten

äöorte fprac^.) @r entfernte fic^ nun burd] bie @ingang§tpre be§ §arem,

!am ober bolb mit ber 9Ia(^ric§t 3urüd, ha^ bie Sultanin=5Jlutter eine Spojier^

fa!^rt naä) 2f(^iragan unternommen f:)ahc. 6r befa!^l mir ba'^er, mxä) bort=

^in äu begeben, unb toieg mir einen @unu(^en al§ Begleiter .^u, ben er be=

auftragte, mic^ ber Snltonin ol§ feinen ^Irjt öorjnfteÖen unb fie in feinem

5^amen ^u bitten, bofe fie fii^ öon mir be^anbcln laffe unb nijtl^igen t^all§

meiner S(i)ü(^tern!^eit ^u .^ülfe fomme.

^m §ofe öon S^f^iragan ongelangt, fa^ id) in ber gerne einen Se^n=

ftu^l, auf tüelc^em eine in Sd)leier unb DJlantel gepHte 3)ame faB- @» tt)ar

bie Sultanin=^utter, toelc^er iä) mid), meinem fc^tnar^en ©efä^rten folgenb,

e^^rerbietig nä^^ertc. 5kc^bem biefer i^r bie Sotfd)aft be§ Sultanö ausgerichtet,

empfing fie mi(^ fe§r freunblid^ unb lub mi(^ ein, mic§ nieberaufe|en , tuoju

mir allerbing§ nur ber ©rbboben ^u (Gebote ftanb. ^urc^ ben ^alb burd)=

fid)tigen Schleier fa!^ iä) einen 5lnflug bon freubiger S^löt^e auf i^ren Sßangen,

alö id) it)X öon ber garten Sorgfalt fprad^, meldie i^r er'^abener So^n in

SSetreff Ü^rer ©efunb^eit an ben 2;ag gelegt :^atte. Üiu^ig unb unbefangen

beanttnortete fie l^ierauf meine ärgtlic^en fyragen, unb nic^t toenig fiel mir bie

öoHenbete Si^önl^eit i^rer feinen, blenbenb toei^en öanb, fotnie bie 9legel=

mä^igleit unb Energie ber @efi(^t§aüge biefer ettoa 35jäf)rigcn, no(^ fe'^r

töo^l erhaltenen Georgierin auf. SSeim SBeggelien entliefe fie midj überaus
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gnäbtg, empfal^l mir, bie if)x itöt^^igen ^Itäeneien felBft ju Bereiten, unb !^oIte

au§ bem ©ad i'^re§ gerabfc^e (Hantel) eine mit (Solb gefüllte SSörfe , tüelc^e

fte mir buri^ ben oben ertoä^nten ßunuc^en ü6errei(^en Iie§.

^ä) eilte fobann jum ©ultan naä) SSeglerBei ^nxM, um i^m über meinen

SSefud) S5erid§t ^u erftatten. ^nbem er mir no(^maI§ bie forgfältige SBe=

^anblung feiner 5ltutter an§ öer,5 legte, fagte er mit rü!§renbem 2;one: „(g§

l^anbelt fi(^ !^ier nict)t um einen Söaum, ber aufblühen unb neue grüc^te

tragen foll, aber möge er h3enigften§ ni(^t berborrcn!" 5Rit naiöer ©emütl)-

Ii(^!eit fragte er mi(^ anä), ob i(^ feiner ^Jlutter ni(^t biefelbe Slrjenei geben

!önnte, bie er unlängft (bei einer ganj anberen Unpä§li(^!eit) mit bem beften

ßrfolg angetüenbet ^otte. „SCßar e§ alfo nötl^ig, fo ängftlic^ ^u t!§un?" fe|te er

!§in5u. „©ie ©uro^äer beurt!^eilen nod) immer unfer Familienleben Don einem

falfc|en @eft(^t§pun!te au§. @inb tüir benn ni(^t atte 5}lenf(^en mie S)u?

^aft S)u je ettt)a§ Unangene^meg öon mir ober ben Peinigen erfal^ren? 6ei

unbefangen, toir !§aben ©elegen'^eit ge'^abt, un§ gegenfeitig !ennen ju lernen.

Dost olduk (lüir finb f^reunbe getoorben").

VIL

„3Bie ge^t e§ ^^nen? ^ä) feinte mi(^ fc^on, 6ie ju feigen," rief mir

ber 6ultan eine§ Sogeg beim Eintritt entgegen. @§ lagen mel^rere SSlätter

ber „^ttuftration" neben x^m auf bem £)iüan. @r ^ielt mir eine§ ber=

felben ^in, ba§ ein ^Porträt ber Königin öon Spanien entt)ielt .... „2ßa§

mi(^ an biefen SSilbern intereffirt, ift ba^ ßoftüm ber europäifc^en f)amen,

ba§ iä) reijenb finbe, unb bem unferer grauen bei SBeitem öor^iel^e. 2ßenn

ber Ütei] i'^reg Umgang» bem il^rer äußeren ßrfc^einung gleitet, fo beneibe iä)

(Buä) fyran!en um bie Freiheit, mit ber ^f)X bem ttteiblic^en @ef(^lect)te na!^t.

Unb obfc^on @uere gefeEigen (S5ebräu(^e ber un§ burc^ üieligion unb ©itte

gebotenen Slbfperrung ber f^rauen tuiberfprec^en , fo er!enne id^ bo(^ an, ba§

ber Umgang mit gebilbeten grauen ben ^Jlarm in getoiffen ©(i)ran!en er!^alten

unb feine roljere 5latur oerebeln mag. SQßir tüürben e§ unter unferer äßürbe

galten, unferen ünbifc^en grauen anber§ al§ mit @rnft entgegenzutreten . . .

.^aum trete i^ in ben §arem, fo fpringen meine grauen an mir !^cran,

toenig fel^lte, ba§ fie fic^ mir auf bie ©(^ulter fe|en (ipsissima verba), unb

ic§ ^ah^ 5!Jlül)C genug , fie ab^utoe^ren , o'önc fie ju beleibigen. ^^ i:\aht nur

ein einjigeS tüeibli(^e§ @ef(^öpf ge!annt, ha^ mi(^ burc^ ben Steij feiner Unter=

Haltung gu feffeln tüu^te; aber leiber ift fie, tüie S)u tüei^t, geftorben. ((§§

toar bie§ bie britte feiner grauen, bie i(^ menige S^age öor i!^rem Sobe ge=

fe'^en. ©ie toar unerfd§öpfli(^ im 2)i(^tcn unb (Er^ä^len öon 5)lär(i)en.) §ätte

fte mir ber Fimmel gelaffen, id) mürbe mi(^ gern auf ben S3efi^ biefeö einen

2ßeibe§ befc^ränlt l^aben. 5lber man fagt mir, ha^ ©ott öon ^töei ©lüdlic^en

immer einen 3U fid) ruft." (hierbei ftanben i!^m Xl^ränen in ben 5lugen.) @r

tam na^ einigen meiteren SSemertungen über bie ©teEung unb ©r^iel^ung ber

grauen auf meiblii^e Sftegentinnen unb bamit toieber auf Königin ^fobeEa

3u fpred)en. „Diefe mag h)o!^l/' fo fu'^r er fort, „mit il^rem ßofe nic^t gang 3U=

frieben geioefen fein, al§ fte fa^, ha^ ber fc£)öne ^ontpenfier il^rer ©djtüefter
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3U jE^eil tOQtb. 5[Ront:penfier !§ot mix fe^r gut gefallen
; fd)abe, ba^ er eth)a§

BucElig ift," fe|te et fein läd^elnb ^inju. 3c§ fa^ i!^n etftaunt an. @r o]§mte

nun bie 2lxt, tüie bet |)ei',^og öon 5Jtont|}enfiet öor Ü^m geftanben fei, na(^,

unb i(^ erüätte il^m, tt)a§ er o^ne^^in tüu^te, oBer gern noc§ einmal l^örtc,

ha% biefe ©teHung ein 3e^ti)en ber @t)rfnr(^t geiüefen fei, bie ber spring i!^m

be!unben iüoEte. „^ä) toünfd^e i!^m alle§ ®ute," fe|te er ^ingu. „5lber toirb

@nglanb baju fi^tneigen? ^ä) glaube, ba§ ßoui§ ^l^ilip:^} bie§mal tro| feine§

6(^arffinn§ hü§ ^ntereffe feiner ®t)naftie, ba^ er ju förbern glaubte, gefä^rbet

^t; tnenn (Snglanb bem §aufe Drl6an§ feine 6^mpat!§ie ent^iel^t, fo bürfte

ba§ getnic^tige folgen l^aben. Tlan fogt mir, ha^ biefe§ aui^ bie 3lnfid)t ber

£):>3pofition in §ran!rei(^ fei. A propos, ©ie !§aben fo £)bilon=S5orrot be=

^anbelt; tnag benft er über meine üiegierung? @§ niar für mid§ öon l^o^^em

^ntereffe, einen Tlann, ber e§ tüogt, feinem ^önig offen %xo^ ju bieten, burt^

ben (SJefanbten biefe§ ^önig§ bei mir eingefü!^rt äu fel)en." — 9Zun verlangte

er einige Erläuterungen über ha§ SQßefen einer conftitutionelten 5Jionar(^ie,

über bie Oioüe be§ Äönig§ unb öertnunberte fi(^ über bie bef(^rän!te ©teltung

eine§ foli^en, über bie ©d)lid)e unb 5Ra(^enf(^aften , p benen er fic^ !^erbei=

laffen muffe, um bie 5}iaiorität in ben Kammern ju erlangen. @r anerlannte

ba§ gro^e @ef(^icE ßoui§ ^^ilip^'§ unb fügte ^inju: „@§ ift bod^ traurig,

tüenn man fo öiel @eift unb ^ü!^e an fo einfädle !^'m^ä^ tnenben unb ba§

anerfannt &>uk bur(^ SBinfeljüge erjielen mu§. äöerben bie Könige 7^ran!=

rei(^§ immer Souig $l§ilipp'§ ©efd)i(f befi^en? 3)ie ^nft^tutionen £)efterrei(^§

fagen meinem (Sefd)maife mel^r ju. 3)ort fpri(^t man toenig, !^anbclt ober

rofc§ unb !räftig. 3lai^ meiner ?lnfic^t glimmt ber ^nn!e ber 3^^^^^'^'^*^

jtoifc^en ben conftitutionetten unb ben abfoluten ©taaten unter ber Slfc^e.

^c§ tüünfc^e innigft bie @r!§altnng ber jtrei größten ^Jiänner @uropa'§, Soui§

5^^ili|3p'§ unb 5Jtetternid§'§. S3on i^rem Seben pngt öieEeic^t ber SBeltfriebe

ab, ben iüir öor 3lllem fo nöt^ig !§aben, um ba§ 35erföumte nac^ju^^olen." —

VIII.

S)er 6ultan er!^ielt öon feinem SSater eine ftrenge ßrjie^ung. (Sr trturbe

in 5lllem unterrichtet, toag jur SSilbung eine§ öollenbeten 5Jlufelmann§ get)ört.

@r fpric^t unb fc^reibt mit großer Eleganj; er reitet oortrefflid^ , tüenn er

fi(^ unbemerlt glaubt, ^ä) ^ab^ e§ nie begreifen fönnen, Itjarum er e§ für

not^toenbig !§ält, feine natürliche ^rö!§li(^!eit unb feine !örperlic§e ^raft ju

öerbergen, toenn er fi(^ bem S5ol!e jeigt
;

fein büfterer, ftarrer SSlicf unb feine

öernac^läffigte öaltung !§aben mic^ bei folc^en 3lnlöffen oft in ©rftaunen ge=

fe^t . . . @r ift fparfam in feinem §au§^alt, mo'^lt^ätig unb unfähig irgenb

einer @raufam!eit. @r übertoac^t mit großer Sorgfalt bie Er^ie^ung feiner

ßinber. 6r beult mit SSangen an ba§ ßo§ feiner ©öf)ne, fall§ nac^ feinem

5lbleben fein SSruber (5lbbnl 5läiä) ben X^ron befteigen foHte. 2)iefer ©ebanle

unb bie SSefürd^tung, ba^ ber nunmel§r 22iä!^rige Jüngling, ber öoll !ül)nen

@eifte§, aber graufam unb ^eftig ift, nic^t bie natürliche Erfüllung feiner

2ßünfd)e abtoarten toerbe, öergiftet fein ^afein.
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^tn ^oi 1850 Befud^te bex ©ultan ßanbia. . . S)et auffällige Umftanb,

bo^ tl^n fein SStubei: unb fein älteftet 6o^n 5}lurab Begleiteten, gafi ^u

mani^erlei (S^erüd^ten 5tnla§. 5Jteine ßaBine ftie§ an feine ©eniäc^er unb on

bie bet Beiben ^^nnjen. ^aum toaren tnit auf offener @ee, fo lie^ mi^ ber

©to^ext 3u fid§ rufen, ^c^ fonb il^n öetftimmt unb büfter .... „©iel§',"

fo fptac^ er micf) an, „fo t^oä) bie ©ee ge^t, fo tüogt e§ in meinem ^erjen.

5Jlan glauBt tool^l, ha^ iä) meinen S9ruber au§ gur(^t mit mir genommen
^aBe, um i^n nidjt aEein inmitten eine§ i§m geneigten S5oI!§ ju laffen. £>o(^

man !ennt bie 2Cßa!§r!^eit fd)Ie(^t. S)iefer ^nobe ift unlen!fam, unb iä) Bin ju

gut, um bie ^ÜQ^l ftraffer an^uäie^en. 5lt§ er öon meiner Beöorftetienben 9ieife

öerna!§m , fragte er mi(^ gitternb öor 2ßut^ , oB ic^ i!^n benn ^u elüiger (5Je=

fangenfc^aft öerbammen tooHe; au(^ er muffe bie 9BeIt !ennen lernen, feine

3u!ünftigen Untert^anen fe!§en unb öon il^nen gefeiten toerben. S)iefe !ü!^nen

Söorte mußten xiim ju anberen Reiten unb einem anberen SSruber gegenüBer

gefä!^rli(^ lüerben. £)o(^ \ä) Beilage i^n unb ne!§me i^n mit mir, um, tüenn

e§ moglii^ ift, feine ^^reunbfc^aft ju ertüerBen unb i!§n in bie ^been ber

(Segentoart einäutoei^en, bamit er nid§t bereinft jerftöre, h}a§ iä) ^^ftanje ober

äu erhalten ftreBe. £)oc^ !eine ßonceffion, ic^ fü^le e§, toirb i!§n Befriebigen.

^eber %aq ^edt Bei i^m einen anberen (Sebanten au§. ^eute toilt er, ha%

i(^ i^m erlauBe, an meiner ©eite bie 5CRof(^een ju Befuc^en; morgen tüiE er

©rofeoe^ier tnerben; bann it)ünf(^t er, ba§ ic^ i!^n jum (Souuerneur einer

^Prooing ernenne .... £)u fie^^ft, ha% toir nid)t f^reunbe fein fön neu. ^d^

fel§e in i£)m ben fünftigen Unterbrütfer meiner ^inber unb ben ^Jlittclpunft

jeber Empörung ; er erBlicft in mir ha§ einzige .^inberni^ feiner UnaBpngig=

fett unb feiner ^errfc^aft SBei^t S)u (fo fogte mir ber ©ultan auf

berfelBen 9ieife Bei einem fpäteren 5lnla^), toie mein S5ruber bie 5luflt)artung

ber (Sonfuln Beurt^etlt? ,3lHe biefe @iaur§,' fo rief er au§, ,fo freunblid) fie

auct) t!^un, finb ja bod) unfere gef(f)tüorenen ^einbe. Sßenn e§ nac^ meinem
SBiüen ginge , fo liefee id) in bem 5lugenBlid , ba fie i^re SBarfen Befteigen,

bie Kanonen löfen unb ergö^te mi(^ on i!§rer 2;obe§angft.' . . . SßiEft 2)u

felBft," fo fu^r ber ©rofe^err fort, „ben Ö5efa§ren, bie £)icf) Bebro!^en, entgegen,

fo hjerbe 5)iufelmann. £>u toei^t, tüie tolerant id) gegen alte 9ieligionen Bin,

aBer xä) tüünfd^e ®ic^ mir gu erhalten." ^ä) erfldrte il^m, ha'^ id) meine ^flid^t

ftreng erfüGen tooEe, fo lange e§ mir bergönnt fei, in feinem 2)ienfte ^u ber=

Bleißen, ba^ id) aBer meine UeBerjeugung um feinen $rei§ irgenb einer 9tüd=

fic§t opfern fönne. @r entließ mi(^ fc^toeigenb.

©0 toeit reid^t unfere 5lu§tDap, Bei ber tnir au§ ben @ingang§ ertoä'^nten

©rünben ben 9iot!^ftift ni(^t gefi^ont, mit fonftigen rebactioneEen Eingriffen

aBer nac^ 2!^unlic^feit gefpart !§aBen. 3)em 2Bunfc^e be§ Sefer§, nunme!^r

mit bem Se6en§gange be§ 25erfaffer§ jener Slnfjeid^nungen Befannt ju tüerben,

tootten tüir an ber .^anb einer autoBiograp^ifd)en ©fijje genügen. 1839 ift

Dr. ©igmunb ©pi|er au§ feiner ofterreid^ifd^en |)eimat]§ in bie türfifd)e

.f)auptftabt gelangt. 5Der 26iä^rige toar — tüa!^rfd)einli(^ ouf ®runb einer
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gmpfc^ung feine§ berühmten Sekrete §l)ttl — al§ ^rofeffot her 5lnatomic

an bie bottige mebictmf(i)e (Sd)ule Bexufen tüorben. 3)ie erften ^a^te öei;=

gingen im ^ant:pfe gegen ha^ bie ^eic^en-Oeffnungen erfc^tüetenbe S3otuxt^eiI

bex ein^^eimifc^en SSeööüerung unb in bem SSemü^en um Sefc^affung be§

etfotbctlidjen WakxxaU an anatomifc^en ^Präparaten. 9Za(^bem er 1844 bie

^lini! übernommen :§otte, gelang e§ i^m im barauf folgenben '^a^xt, ben

©ultan öon einer lebensgefährlichen Ärant^eit p feilen. S)er So:§n toar feine

Ernennung jum erften Seibarat be§ (SroBl)errn, ber ^toei ^a^re fpäter bie

SSeförberung jum 3)irector ber mebicinif^en ©(^ule gefolgt ift. <Bo nac^=

brü(!Ii(^e SSetoeife öon (Sunft unb SSertrauen be§ öetrfc^er» lenften bie 5luf-

merlfam!eit tneiterer greife auf bie ^^erfon be§ jungen Defterreic^er§. 51a^m

biefer bocf) t^atfät^lic^ bie Stellung ein, bie bi§ ba^in nur ^Jtufelmännern

üorbe^alten , feit anbertl^alb ^a^r^unberten faft ununterbrod)en in einer

gamilie öererbt unb mit bem 5lmte be§ €berric^ter§ öon giumelien öer=

tnüpft tnar. 3ur alfo erregten ^iferfud^t gefeEte fi(^ ba§ SSeftreben l^o^er

SBürbenträger , ben ©influ^ be§ !aiferlic^en Seibaräte§ für i^re 3^e(fe au§=

äubeuten. ^a biefer lebe berartige ^umut^ung auf§ SSeftimmtefte gurücltüieg,

fo trachtete man, i§n burc^ ein gefügigere^ äßerfjeug ^u erfe^en, unb öerfu(t)te

bie nädifte Umgebung be§ 5Ronar(^en gegen i^n einzunehmen. Da ereignete

ftc§ ein 3tDif(^enfalI, ber für Dr. Spider folgenreich irarb, unb ben tüir fammt

feinen 2ßir!ungen gro^ent^eilö mit beffen eigenen SSorten fd^ilbern töotten.

3m ^rü:§ling 1850 foHte ber «Sultan im §afen be§ 5lrfenal§ eine Üteoue

über bie gefammte f^lotte ablialten. gin prac^tDoHeS Sinienfc^iff toar ba^u

beftimmt, i^n unb bie oberften äßürbenträger aufzunehmen, ^ur^ öor ber

für bie Sfleüue feftgefe|ten ^TcittagSftunbe lie§ ber Sultan biefe abfagen, ba er

fic^ untüol^l füllte. 5ln bemfelben 2:age üerfan! jene§ Sinienft^iff mitfammt

feiner gangen Bemannung lautlog im §afen. i)iefe§ au^erorbentli(i)c ßreig=

nife, beffen Urfac^e niemals ergrünbet tüorben ift, rief bie fonberbarften ©e=

rü(^te Ijerüor. 53lan glaubte allgemein, ba^ ber Sultan nic^t burc^ ein Un=

tüo'^lfein, fonbern burd) irgenb eine ^^nung ber i^m bro^enben @efa^r oon

bem Sßefudje be§ 5lrfenal§ abgehalten Inorben fei. @ine X^atfac^e ift e§

jebenfaEg, ha^ ber @eift be§ Sultan^ fid) bon biefem läge an merllii^ t)er=

büfterte. . . . Seit biefer 3e^t tnarnte er toieber^olt im öertraulid)en ©efpräc^

au(^ feinen ^Irjt öor ben ©efa^ren, bie i^n bebro^en !önnten, unb befc^toor

i^n, auf feiner §ut ju fein. S)iefer ^atte in ber S^at feit mehreren 5Jlonaten

3)roPriefe erhalten, bie er ftiUfc^tüeigenb bei Seite legte. 5ll§ er jeboc^ im

9^oDember 1850 Don befreunbeter Seite bie 5Jtitt^eilung erhielt, ba^ ber ^n=

tenbant ber !aiferlict)en 2:afel öon einer ^oi^geftellten $Perfon ben Sluftrag

empfangen ^ahe, i^n ju öergiften, fo fe|te er ben bamaligen öro^öejier

9tef(iib = $Paf(f;a baöon in Äenntnife. 9lacf)bem nun biefer ouf ©runb einer

ftrengen Unterfu(i)ung fid) öon ber äßa^r^eit jener Eingabe überzeugt unb ben

fd^ulbigen i^ntenbanten abgefegt §atte, legte Dr. Spi|er bem Sultan perfön=

lid) bie ©rünbe bar, bie e§ ilim fortan unmöglich madjten, in feiner SteEung

au öer^arren, unb erbat feine fofortige ©ntlaffung. ©r be^arrte tro| ber

bringenbften ©egenöorftettungen unb SSitten be§ Sultans auf feinem @nt=
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f(i)Iuffe. Diefet tuißigte fi^lte^Ud^ in bie äeittt)eilige ©ntfetnung feine§ Setb=

arjteS, jebod^ nur unter ber SSebtngung, ha% er auc^ toeiterl^in in feinem

^ienfte berbleiöe. 60 tüorb Dr. @:pil^er ber ottomanif(^en SBotfc^oft om
öfterrei(i)ifc§en |)ofe al§ 25otfc^aft§rat^ äuget"§eilt. ^n biejer 6teEung nal^m

er an ben fc^toiertgen 35er'^anbiungen bor unb naä) bem ßrim!rieg 5lnt!§eil

unb ftanb in forttnä'^renbent örieflid^en S5er!e]^r mit bem Sultan, ^m ^a'^re

1857 er!ran!te biefer unb Berief feinen öormaligen ^Ir^t an fein |)ofläget.

5^ac^ feiner 6alb erfolgten @enefung brang er auf§ 5leue in benfelöen, il^n

ni(^t äu öerlaffen. 2)0(^ biefer ^atk fi(j^ tüä^renb feine§ furjen 5lufentf)alt§

in 6onftantino))el toieber üöerjeugt, ha% e§ einem (Buxopäex , ber auf ^Pflic^t

unb (S!§re !^ielt, unter ben bamoligen S5er!^ältniffen nic^t möglich tüar, ben

gegen i^n gerichteten ^ntriguen bie ©:pi^e p Bieten. @r Beftanb bemgemä^

auf feiner Entfernung unb tüarb pm ottomanifd^en ©efd)äft§tröger am
nea|)olitanif(^en §ofe ernannt, Jt)o er, üon feiner fd)önen unb l§o(^geBilbeten

@ema^lin unterftü^t, fein §au§ jum 5Rittelpun!t ber biplomotifi^en &e\tli=

fd)aft madite unb Bi§ jur GcroBerung be§ Königreichs Beiber ©icilien burd^

@ari6albi berBlieB. ^m ;3a^re 1860 ertranlte ber ©ultan auf§ 9^eue. @r

gaB ^u h)ieber!§olten ^alen ben 5luftrag, Dr. 6pi|er, ber in SBien tneilte,

mittelft telegrap^ifc^er S)epef(i^en ju Berufen. 2)o(ä) ift !eine berfelBen an i^re

5lbreffe gelangt. 3luf feinem SobtenBette !lagte er feinem ©ol^ne 5Jlurat, ba^

man i^m feinen treueften ^^reunb getoaltfam entriffen ^abt.

5la(^ bem 2obe 5lBbul 5JIebiib'§ fc^ieb fein ßeiBorjt unb SSertrauter —
ber niemalg aufge!^ört l^atte, öfterreic^ifd^er Untertl^on ju fein — au§ bem

türüfd^en ©taat§bienft unb öerBrac^te ben Üieft feiner SToge in ftiller ^nxM=
gejogenl^eit , aBer ^od^geaditet in $Pari§ unb Sßien, tüo er furg öor 9^euio^r

1895 fein an mer!tDürbigen 8d^itffal§tDenbungen rei(^e§ SeBen Befd)loffen l^ot.
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^ans l^ofmoiin.

[^ia^brurf unterfogt.]

V. '^ct llnrul^tettfeL

ßintnQl !am eine junge @c^iffei-§frau ju Spante §ti|^en, fid) in ^eim=

l\ä)tx 23ei(i)te üBer i^ren ^Df^onn ju Beilagen, bex tüenig ^äu§li(i)en Sinn geige

unb, tüenn et am Sanb fei, ftc^ ben größten 2^:^eil be§ 2;age§ am SBoHtoet!,

auf ben (5(i)iffen ober in ben ^afenfc^en!en '^erumtxeiöe, öon fremben Sänbem
etädl^le unb fic^ exgätjlen laffe, im -^aufe aöer but(^ feine Unxul^e unb fein

fa!^i:ige§ SBefen fic^ etft xec^t meift nux löftig maä)e. Unb fie Bat inftänbig

um einen 'Siaifj, oB fie fic^ ba^ gefallen laffen bürfe, ober toag fie baBei t:§un

!önne.

2^onte gri|(^en !§örte in gleid^müti^igem ©i^tüeigen biefen S3e!enntniffen

3u unb fagte am ßnbe furg unb !ü^I:

„£)a§ (Sinfac^fte BleiBt immer, 6ie laffen ftd^ fi^eiben."

2)ie junge f^rau ful§r entfe^t in bie §ö!§e.

„5lBer!" rief fie mit einer Berebten ©eBärbe ber äu^erften ©ntrüftung.

„SBarum machen 6ie ju bzm SSorfc^lage ein fo bumme§ ©efid^t?" fragte

Xante f^ri|(^en treu^^ergig.

S)er 5lu§bru(f f(^ien ber armen f^^rau ettt)a§ l^art; aBer fc^Iie^Iid^ Bei

biefer tt)unberli(^en S)ame mu^te man auf fo eth)a§ gefaxt fein unb burftc

c§ ni(^t fo genau ne!§men. ©ie Bemü'^te fic^ alfo, etli3a§ üüger auszufeilen,

iebo(^ o!^ne rec^t bur(^f(^lagenben ©rfolg ; öielmel^r Brachte fie e§ nur 3u einem

^ülflofen (Srröt^en unb bem fd)ü(^ternen ©eftänbni^:

„S)a§ ift nic^t möglid)! ^c^ ]§aB' if)n öiel 3U lieB."

„S)a§ ift etma§ ^nbre§," f^^rac^ 2;ante gri|c^en, „bann \üiü iä) nic^t

toetter gureben. 5lBer bann toill ic^ ^l^nen mal eine @ef(^i(^te erjäl^len.

6ie !ennen ben alten ©telgfu^ ^annemann !^ier am SBoEtüer! unb feine f^rau?"

„2)ie immer fo öergnügt finb unb fo järtlic^ ju einanber?" öerfe^te bie

junge ^rau. ,Man möchte fie faft Beneiben tro| feine§ @eBred^en§. 3^atürlic§,

bie !enne i^. 3Ba§ ift mit benen?"

»eutfc^e 3lunbfc§au. XXV, 7. 9
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„(g§ ift ha^ ^ufriebenfte unb eitih-äd^tigftc ^fjzpaax, bog mir no(j^ öoi;=

ge!ommen ift," BeMftigte Zank gri^d)cn, „nui; muffen ©ic nic^t gtauBen,

ba§ fei immer fo getnefen. £)ur(i)au§ nid^t: e§ !^at gang anbere Reiten ge=

geben, 3^^^^^- ^o bie grau brei ^lal me^r ju üagen gef}a6t !^at al§ ©ie unb

mit nod) Befferem Üiec^t. S5lo^ ber ^annemann Irar eigentlich nodf) me^r ju

Beflagen, al§ fie. £er ift bamal§ nie jum recl)ten SBc^agen unb jur SeBen§=

freube gelommen. @r l^atte ben Unru^teufel im Seib unb lonnte ni(i)ti ba=

tüiber; ben ^oben jo öiele ©t^iffer, boc^ fo U)ie ^annemann leiner. ßaum
tüor er einen Sag gu §aufe öon einer großen fya:^rt, ha plagte i^n f(^on

toieber bie ©e^nfud^t nai^ ber ©ee unb ben überfeeif(5§en Säubern. (Sr lonnte

!ein Sßaffer feigen, o^ne ft^toermüt^ig p tüerben; beim 5Inblicl feine§ 2Saf(^=

beifeng träumte er öom Dcean.

^m Sraum rebete er forttnälirenb öon ^^^'^^'^^ ^^^ ^atoaii unb ben

6anarifcl)en ^iifc'^i^' öon ben t]errli(^en Blumen unb ©c^metterlingen unb

Kolibri» unb ben tounberfi^öuen ^yrauen, bie bort herumliefen, unb tria§ lüeiß

ic^ öon tuclc^cn ^auberbingen; unb bie arme grau mufete ba§ mit anl^ören.

(Sr p^antafirte fic^ ha^ fo bunt unb fi^ön in ber Erinnerung jufammen, tüic

e§ in ber Slßirfli(^!eit nirgenbtüo ift unb niemal» gctt)efen ift. Unb 2:ag5

über t)atte er !aum eine ©tunbe 9tu§', mal bei feiner fyrou gu bleiben; er

fcgelte auf bem §aff ober fu^r ©d)litten unb lief ©c^littfc^ul^ auf bem @ife

im Söinter. Unb ba§ Irar no(^ ba§ Sefte, tuas er tl)un tonnte; benn fo

lange er bei i^r tüar, plagte er fie blo^ mit fc^nfüc^telnbem ©efcbtüä^. ?lbcr

man barf if)m leinen fc^tüercn SSorlüurf brau§ mad)en: e§ tüar feine Oiatur

fo, er tonnte nid)t anber». Unb tuenn bann enblic^ ber 2;ag fam, tt)o er

lüieber in ©ee gelten tonnte, ba mu^te man if]n fe^en, Ujie er ba ftral^lte öon

©lüclfeligfeit
;

fc^on richtig toie ein ßinb, ba§ ben 2Bei§nadjt§6aum fie^t.

;^a, ha l)attc er toa^r^aftig einen 2^ag be» &iM§ unb ber 9iu^e. ?lber nur

einen %ag^. ^mmer nur grabe fo lange, bi» er auS bem §afen toor ober

toenig länger.

S)ann mit einem WaU fc^lug Sitte» um. ©obalb er bie Sßellen runb

um fi(^ fa^ unb bie grofee @infam!eit brausen, fo padfte i^n ha§ |)eimtt)el).

@r backte an nickte me^r ol§ an feine grau unb fein |)au§ unb feine 9iofen=

Beete unb feine 3^ege, an feinen ©roBöaterftu^l unb feine alte ©tu^u!^r, unb

ob bie auc^ immer rii^tig aufgewogen tuürbe, unb immer toieber an feine grau.

Unb er ift beina!§e feetran! geworben öor lauter ©e^nfuctjt unb ift allemal

gang f(^li)ermüt!^ig geblieben lüäl}renb ber ganzen ga'^rt über ba§ Sßeltmeer.

Unb tüenn er bann naä) ^nbien tarn ober nac^ ^atoaii ober ben ®lücE=

li(i)en ^nfeln, ba ift er immer nur rc^t ftumpffinnig jtoifdien ben Blumen

unb @lcpf)anten unb B^errlicljen grauen !^erumgetröbclt unb ^at blo§ ft^lapp-

l^ergige $8litfe für aU' bie 2ßunberbinge gel^abt. Unb Ö3cnn i^m einmal fo ein

graucnjimmer ein bi§(^en ejtra gefallen fjat unb ift i^m öieHeic^t ettüa»

fd)ärfer auf§ Seber gerüdt, tuie fie ba§ ba fo t^un, ba !§ot er am attermeiften

nad) feiner @!^cliebften gcfeuf]t unb !^at fic^ öon bem fremben ©efd)öpfe ftatt

Püffen unb fo h3a§ einen Briefbogen um ben anbern geben laffen, um nad^

§oufe äu fd^reiben.



5luf folc^e 5lxt :§Qt er p 2Baffet unb 311 ßanbe. Bei Sid^t 6efe'^en, ein

erbätmlid^eg SeSen geführt unb ^at blofe, iremt er auegefegelt unb toenn er

tüieber gefommeit ift, iebc§mal einen fc^önen, rufjigen Zaq gelobt ober, toenn'»

l^od^ !am, beren brei ober öicr. Unb feine arme fyrau ^at öon i§m im
©runbe immer no(^ am meiften get]a6t, toenn er braußen in ber SSelt tnar,

nämlid^ feine ^Briefe; benn barin ift er unmenfcf)Iidj fleißig getoefen, unb
ba§ tüiU etU)a§ Befagen für einen Schiffer ouf (See.

Unb tooUen 6ie nun iniffen, toie bieg zappelige ßlenb ein @nbe gefriegt

!]at, unb toie bie 6eiben £eut(^en aufrieben unb glütftid) getoorben finb? ©an^
einfacf) — unb eben barum er^ä^' i(i) bie ©ef(^i(i)te — : eine» f(^öncn Sogeg, al§

^onnemann in (Stoinemünbe eingelaufen toar, ift i^m eine fc^lüere Äifte mit

6lfen6ein auf Beibe ^eine gefallen unb ^at i^m bie güße furj unb !Iein ge=

ferlagen, ba§ !eine 5Jcögli(^feit BlieB, fie toieber ^ufammenjufliiien ; benn e§

ift !ein ßnö(f)elc^en ^eil getuefen.

S)a§ tnar nun ein fd^toerel Unglüif, mu^ ^eber fagen. 3)enn erftenS

]^at e§ t)öEifc§ tue!^ get^^an unb ift i^m bicfjt an§ SeBen gegangen, unb
ämeiten» ift e§ mit bcm Seefaf)ren au§ getoefen für alle Reiten. 6r §at fort=

an äu §aufe Bei feiner §rau fi|cn muffen ja^rau», jaf)rein unb ^at toeber

^vnbien noct) ein anbereä SBunberlanb je mit einem 2luge toieber ^u feigen

gctricgt.

^a, ein Unglücf toar's. 2t6er ha§ 0}lerEtt)ürbige baBei ift, ha^ bie§

gio§e Un{)eil i{]m oon 5Infang an unb für alle folgenben ^a^re jum fd)önften

Segen auggefi^Iagen ift unb feiner ^rau erft ret^t, fo fe^r bie au(^ in ben

erften Sagen gejammert unb bie öönbe gerungen f)at, al§ mären i^re eigenen

^eine ^erfc^Iagen unb au^er Äurs gefegt getoefen.

@r aBer, $Pannemann, f)at f(^on gleich bie großen Sd^mer^en mit einer

Stanb^aftigfeit unb, id) möc^t' fagen, einer ^rö^Udifeit ertragen, ha^ ^eber,

ber e§ gefe^en !^at, i^n ftaunenb ^at Betounbern muffen. Unb barüBer !§at

auc^ feine j^xau. ba§ ^änbcringen unb .^läglid^t^un gan^ unb gar abgelegt

unb ift mit i^rer ^Pflege tapfer unb öergnüglic^ um i^n ^eioim geinefen, als

fjäiV er ftc^ nur ben tieincn i^^inger oerfnadt ober ben D^rjipfel aufgeriffeu

unb müßt' in brei Sagen miebcr gefunb tocrben.

3^a f)at er benn nun rec^t grünblic^ au§ ber 5lä^e er!annt, lt)a§ er an

i^r ge£)abt ^at, unb fie beegleic^en, toa» er in aller StiHe für ein ftarfer

§elb ift getoefen. Sein BefteS ^etbentl^um aBer toar noc^ gar ni(^t bie§ gegen

bie S(^mer,3en, fonbern me^r no(^ bie§ anbere, ba^ er fi(^ gefogt ^at: 2ßaS

gcfc^e^en, ift gefc^e^^cn unb ift nic^t me^r ju änbern, unb ^ilft !ein SBimmer-n

unb !ein Strampeln bagegcn. £u mu^t je^t att' beine tünftigen SeBetage jn

^aufe Bleiben unb tannft nie me^r in See ge^en, ^iDc^ften» al§ Spajier^

Bummler unb müBigcr ©elboerberBcr: unb ha'ä ift beine Sac^e nic^t. 5lIfo

merfe bir'g unb getoö^ne bid) brau, al§ ein ftillfefter SSürgerSmann in ber

StuBe 3u ft^en unb ni(^t nu^lo§ barum 3U murren unb ^u tnurren.

Unb barnac^ f)at er ge!^anbelt. Ob e§ i!^m üon Slnfang glei(^ fo gan^

Iei(^t gctüorben ift, ba§ fann lein ^enfd) toiffen, benn er rebet nid^t brüBer:

aBer ba^ e§ i^m fpäter gcglüdt ift unb i^m Bi§ auf ben !^eutigen Sag gar
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ni^t fd^iriet an!otnmt, fte!§t ii)m ^ebet an bet 9^afe an. llnb Sie feI6[t

!önnen'§ Bezeugen: e§ gibt ni^t lei(^t einen 5Jtenf(^en, bem tno^ler ift in

feinet ^aut unb in feinem §aufe al§ eBen biefem 5Ponnemann. llnb öon ber

xul^elofen ©el^nfuci^t nac^ btau^en fpürt ei; !einen ^auä) vxt^x: 6lo^ ba^ et

no^ getn etgäl^lt öon ben tüunbetfamen £)ingen üBet bem gto^en Sßaffet.

3lbet ha§ tl^ut et nic^t anbete, aU toenn llnfeteinet ein ^Jlätc^en et^äl^lt öon

bem ^önigtei(^, bog ein atmet 6d)lutfet geiöonnen l^at: mon etjä^lt e§ mit

SSetgnügen, 'ijai abet !ein S5ege!^ten, auä) fo ein§ jn getoinnen. ^Jlan töei§

eben, 5}]ätd)en finb 53lät(^en unb !önnen niemals jut 2ßit!lid)feit töetben.

©0 ift i§m ha^ 5Jleet unb atte» ßonb ba!^intet ^u einem fc^önen 5]Mtc^en

getüotben ot)ne SÖßünfc^en unb 35erlangcn. 6ie l^aben \a töo^l ben ^lufjug

äum btitten <Bioä feine§ §aufe§ gefe!§en, ben et fid) ^at machen loffen, unb

töotin et fi(^ felbft an einem ©ttiiJ in bie §ö^e ^iel^t, bi§ et ben S5IidE auf

ha§ §aff frei !^at. Unb ha fi|t et manchmal ftunbenlang, ftattt glüc!felig

^inau§ unb bilbet fi(^ ein, et fe^e ha§ ^Jleet unb ba!^intet bie fetnen Sönbet.

Unb et felbet fagt be!^agtic^, biefe Sänbet, bie et bo fie!^t obet ttäumt, bie

finb je^nmal fc^önet all alle, bie et öotbem mit ^ü^m betteten ^at Unb
toeil et fie im @eift fo gon^ beutlic^ fie!§t, btaud)t et feine ©e!^nfud)t mel^t

batnac^ 3U !^aben.

£)a§ ift bie £eben§gefd)i(^te öon $annemann'§ Untul^teufel. 2Ba§ fogen

6ie baju, junge ^tau? können Sie fid) batauf öietteii^t einen 35ct§ machen?"

„^a, abct toie benn?" öetfe^te biefe öctiegen unb unfidiet, „auf meinen

5J^ann pa^t boi^ nut bie etfte |)älfte. 6t tjat feine gefunben @liebmo§eu

unb l^at feine Unruhe."

„^a, ic^ meine nut," bemet!te Spante ^ti^d)en mit gtimmiget ©elaffen=

^eit, „6ie muffen fi(^ überlegen, tüie ©ie ^^ten 5)iann liebet f)aben tüoUcn,

gappelig unb unruhig auf gauäen Seinen obet auf ©tel^fü^en öetnünftig unb

^äu§lid§. 3^e^cn ©ie ße|tete§ öot, fo btaudjen ©ie ja nut 5um Scifpiel bei

einet ©tetnfdjnuppe fo eth3a§ ju töünfc^en; ha§ gei^t bann in ©tfüllung."

2)ie junge gtau machte eine (Sebätbe etfc^rocfenet 5lbme!§t.

„5^un, bann fügen ©ie fi(^ in ha^ Unöetmeiblic^e," fagte 2ante f5^ti^(^en

tü'^l, „unb laffen ©ie i^n gappeln, fo lang' et sappeln fann. — Sßenn ©ie

übtigen§ motten, tonnen ©ie il§n mit immctl^in einmal I)etfc^iden. ^ä) töiU

bie @ef(i)i(^te bod^ auc^ i^m mal etaäl)len. |)elfen mitb fie ^toat ni(i)t, abet

fd^aben !ann fie etft tec^t ni(^t. 5llfo meinetiöcgen ; iöenn et l^etfinbet, et=

ää!§len töiU ic^."

„5lc^ ja!" tief ba§ ^xauä)zn mit :§offnung§öol[et i)an!bat!eit , „toenn

©ie i:^m ba§ obet etlt)a§ 2lnbete§ fagen, ^ilft e§ fd^on fid)et. @t ^at öot

^^nen einen l^eillofen 9lefpe!t! 91a, ©ie toiffen ja fd)on — töie bie anbetn

Sännet auä)."

|)iet öettietl^ 5lante fyti|c^en'§ fttengel ©efid^t eine unöet!ennbate ®enug=
Innung, unb fie fptac^ beinal^e gütig:

„©(^iden ©ie nut ^^ten 93knn; id^ toilt fe^en, tüa§ id^ t^un !ann."
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VI. 2)te kttt 8tuttbe»

6d^on öo-c mehreren Sagen ioat ein @etüd§t, ba§ 2;ante ^ri|c§en geftorBen

fei in her 6tobt aufgetaud)t unb erhielt ftc^ mit ^ä^ig^ett, oBgleid) ber bicEe

©anität§xat]§ au§btüdli(^ befunbete, ha^ fie immer noc^ Ie6e. £)er mußte e§ ^tüar

lüiffen; eBen fo gut aber iDuBten boc§ 5lnbere, ba§ ber 6atg in Ü^r |)au§

getragen tuar, benn ha§ Ratten jie mit eigenen 5lugen gefe^en: unb tüo ein

6arg ift, ha ift ouc^ ein 2obter; ha§ ift eBenfo getüife, tnie man öom S^auc^

ouf ha§ ^zmx fcfjIieBt.

hinein ber ©anitötSrat^ !^otte tro^em fo lange 3ie(^t behalten. §eute

nun enblic^ eilte er mit fe^r ernftcm ©efic^t unb fe§r Befc^leunigtem 6(^ritte

3um §aufe be§ alten ^aftor§ Statte unb erflörte biefem, je^t ge!^e e§ lt)ir!=

lid^ mit i^r ^u (Snbe ; bie ör^tlid^e Äunft fei mit i^rer 5lrbeit fertig unb fönne

bem geiftlic^en 3ufptu(5§ ha5 gelb röumen. S)er ^Paftor möge fic^ ni(i)t

töufi^en laffen, ioenn er fie öieEeic^t fe§r munter unb fogor lebt)aft finben

toerbe; ha§ belannte le^te 5lufflatfern ber Sebenslraft fc^eine fic^ bei i^rer

3ä^en DIatur befonber§ na(^brütfli(i) ju geigen.

£)er alte Ütatpe 30g feinen 2alar an, fe^tc ha§ SSarett auf ben tüei^en

.<^Dpf unb ging, fo f(^nel[ if)m feine ai^tunbfiebjig ^a^re ba§ geftatteten; er

toar faft genau glei(l)alterig mit Saute gri^(i)en.

5ll§ er an i^r S5ett trat, erftaunte er über Ü^r 2lu§fe!^en: i^re blaffen

oerfaUenen ^ÜQ,t Ratten anfc^einenb att' ha^ 6d)arfe unb Spi^e, ©rimmige,

§öf)nifc^e unb Sol^afte, tooöor ]iä) fo öiele 5Jtenf(^en fürchteten, mit einem

6(^lage obgelegt unb toaren üerflärt öon S9el)agen unb §eiter!eit, nur ba^

ein feiner ^anä) üon 2ßef)mut{} biötoeilen tnie ein 8d)leter barüber^og.

^ie Slßörterin Derließ fi^toeigenb ba§ ^i^imer, fobalb ^ener eintrat; c§

mar beutlic^, baß fie Dörfer baju angetnieien toar.

„@§ gel)t 5u ßnbe," fagte bie ßranle beftimmt mit fe^r hdftiger ©timme,

„tüir muffen un§ beeilen, ba§ ju befprec^en, tüa§ iä) mit ^^nen no(^ ]n be=

fprec^en ^abe. 35iel ift e§ ja ni(i)t, aber bod^ immer ettoa». ^ä) banle ^§nen,

^err ^^aftor, ha^ 6ie fo fc^nell gefommen finb. @§ ift merltoürbig, man
l^at beinahe ein ^a^rl^unbert 3eit gehabt fic^ ouSguleben, unb nun merben

©inem om (änbe hoäj noc^ bie ©tunben tnapp."

S)er ^Paftor, ergriffen unb faft öertoirrt burc§ i^re S^iu^^e, murmelte einige

2ßorte, e§ fei ©otte» ©nabe oorbe!^alten, ob er i!^re Sage nid§t boc^ noc^ öer=

längexTt moEe, menf(^li(^e§ SBiffen unb SSor^erfagen fei trügerifif); i^r 5lu§=

fef)en fei !^eute fo lebensfrifi^ —
Saute gri^c^en aber fc^üttelte gelaffen ben Äo^f unb fagte, auf bie Sl^ür

be§ 9leben3immer5 beutenb:

„äßerfen ©ie einmal einen Slict ha hinein, bann tnerben ©ie toiffen:

mir brauc£)en ©ie !eine ^laufen me^r öorgumac^en. ^c^ bin reifefertig, mein

©epödE ift in Drbnung."

S:er alte Statute öffnete jene Sl^ür unb unterbrüdfte nur fc^tüer einen

5tueruf be§ ©d§auber§: toa§ er bort fte!§en fal^, 'max ein fertiger, fauber l)ex=

gerid)teter ©arg.
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„3e|t glauBen ©ie mir, nicS^t tüa^xV' jagte Spante ^ri^c^en, al§ er er=

f(füttert gu i^x äurüc£!e"^rte. „@§ t[t mir @rnft mit bem ©terBen unb tüürbe

e» aud) fein, tüenn m\ä) ber lieBe ®ott barnac^ fragte. f)a§ 3)ing ha ^oBc

i(^ in biefen S^agen fctjon machen laffen, um mit aEen meinen 9ie(^nungen in

Orbnung ju fein, ^d) fjobc nie Slnbern gern eine ?lrBeit aufgeBürbet, bic

mi(^ anging, unb bie i(^ leiften !onnte. ©elbft ift ber ^J'lann, unb ba§ Sßeib

mu^ e§ ouc^ fein, toenn e§ mal Sßitttoe ift. Unb bonn !ontroIIire ic^ bie

|)anbtrier!er gern; e§ ift fonft feiten SSerla^ auf fie, unb man mill bo(^ fe^en,

tnag man für fein (Selb Be!ommt. ^z^t Bin ic^ f)ierüber Berut)igt; 5Jieifter

^lemm !^at eine tüchtige 5lrbeit geliefert. ©e!^en ©ie, öerr ^^aftor, ie^t bleibt

eigentlich nur nod) ein§, tüa§ xä) gern fe^en ober öielmel^r !)ören möchte,

nämlid) ^^xt Seid^enprebigt. 3)enn ©ie muffen bie natürlid^ l^alten, um
@otte§ toiHen nic^t ber junge |)err §ül§bac^, ben ^be iä) nie bertnufen

!önnen, f(^on nid^t feine 2;raureben unb nun gar bei ber ßeidie. £)a§ ber-

fprec£)en ©ie mir, lieber Ülat^e ; i(^ fag' Sl)nen, fonft Hopf iä) an ben ©arg=

betfei, unb bie Seute fotten ju guter Se^t noc^ mal Stngft bor mir friegen.

©ie tüiffen, tüie ic^ fein !ann. 5lber ha% i(^ ©ie babci '^öre, ba§ ge^t \a nun

nic^t on, eine 5Prebigt fann man nic^t im S5orau§ befteEen, tneil e§ feine

^onbtüerferarbeit ift, tuenigfteng bei ^^nen ni(f)t; bei bem §ül§bad) fc^on

el^er. 5lber eben borum tüilt ic^ ouc^ je^t bon ^^mn nichts ©eiftlic^e'J

labten — tl^un ©ie mir alfo ben fleinen (Gefallen, lieber ^aftor, jicl^cn ©ie

!^ier ben S^alor au§! ^n ber ^irdje fjdbt i^ ©ie immer gern bamit gefc^en

unb mit ben S3äff(i^en aud), bo§ tbiffen ©ie ja: aber !§ier in meiner ©cf)laf=

ftube — ba§ !äme mir fo bor, al§ tbäre ic^ f(^on oufgeba!§rt, unb ©ie hielten

bie Seic^enrebe. Unb ba§ möc^t' i<i) eben nid^t. S)ie paar ©tunben, bie mir

noc§ bergönnt fein mögen, tüilt icf) mid^ auc^ tbirflict) noc^ lebenbig füllen."

Unb al§ ber alte §err ftiEfc^tceigenb i^rem äöunfi^e toittfal^rt unb bo§

fd^tbarje 5lmt§fleib bon fid^ get^an ^atte, ful^r fie fort ju bitten mit einem

faft f(^elmifc^en fiäd^eln:

„Unb nun no(^ ein§: ©ie l^aben 31. gefagt, fagen ©ie auc^ SS.; ^ic^en

©ie ie|t no(^ ben ©ctjlafrod meine§ feiigen 5)lonne§ an, er l^ängt bort im

©pinbe; fünfunbbier^ig ^a^^'^ finb'» !§er, ba^ er unbenu|t ba l^öngt: fo

lange fjobt id) il§n bor ben 5Jlotten gerettet. — ©e^en ©ie, er pa^t ^^mn
ganj gut, obgleich mein 5Jiann ettoa» breitere ©d^ultern ge!^abt l|ot. — Unb

nun fteden ©ie ftd^ eine bon feinen pfeifen on, bie fcnnen ©ie \a, unb bo§

ic^ fie immer in Orbnung !^alte für ongenel^men SSefud). — ©o, je^t bin id)

aufrieben, je^t feigen ©ie gemüt^lid^ ou§."

2)er 5paftor ^atte tbir!li(^ faft medjanifc^ nad^ il^rem SBunfd^e gct)anbelt

unb fa§ nun i^x gegenüber, h)ie er fonft fo mand^cSmal al§ be!^äbiger ©onntag§=

befui^cr gefeffen. 5lber i:^m tnar boc§ nidjt frei um§ §er3; er tbufete fid) in

bie ßagc iiid^t gleich ju fd^idEen. S)ie paftorolen S^roftreben, bie er borl^er

Bereit gelobt !§atte, blieben je^t gleidtifam in bem ©djlafrod fteden ober ber=

flogen mit ben berben Ütaud^tuollen äielloä in bie ßüfte.

2:onte gri^d^en aber blidte i^n nunme"^r unter einem langen ©d^tüeigcn

erft faft ein tbenig neugierig unb bann fe!§r hje^mutl^boE an.
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„^a, fe^en ©ie, 5Rat^!e," jagte ftc enblic^, „fo ^ätte mein 5l(ter ^iet

neBen mii; fi^cn foUcn — tüenigften§ öox ein :paai: ^a^tcn nod) — aber ba»

@lü(f ift mit ni(f)t ju S^eil getoorben; er i[t fc^on fo lange, fo fc^redlii^

lange tobt — " ,>:.:, ..

.^ier traten i^r S'^ränen in bie 5{ugen, unb in ben tnai^gBIeic^cn ^üg^n

5uc!te e» leife.

„©0 feien ©ie getroft, lie6e ^rcunbin," fiel ba ber $Paftor fdjneU ein,

„bie 3e^t ^^^ §arren§ unb ©ef]nen§ ift balb oorüber. ©ie toerben in @iüig=

feit öereint mit \f}m. Ie6cn in 5l6ra§am'5 ©c^oB."

Spante ^yri^c^en ftiiff plö|lic^ bie Singen fonberbar ein unb fpra(^ mit

einem Beinalje broHigen Sßerjicl^en be§ 53cunbe§:

„5l(^, lieber ^Paftor, jie^en ©ie bodt) ben 2^alar nic^t toieber an! ©ie

roiffen ja, ic^ bin fein ^reigeift, ober tote man ha^ nennt, ic^ bin immer

fleiBig in bie Äirc^e gegangen, fo lang' i^ noc^ tonnte, unb ^ab' ^^re ^prebigten

immer gern unb mit aller 5lnbad)t gctjört unb l^abe ja auä) ba» 53leifte gc=

glaubt — bloB gerabe mit bem 5lbra^am, ba§ ift folc^e ©ac^e: ju bem fjahe

iä) nie ein rectjtes Zutrauen faffen !önnen. 6§ ift ja getüi^ fünb^aft, baß ic^

fo rebe, aber nodt) fünbt)aftcr tnäre e§ boc§, tooHte iä) je^t öor 2;^ore§ ©(^luB

anfangen ju lügen. @rften§ fc^on ber 5tame; e§ ^^ilft nicl)t§, i(^ muB babei

immer on ben infamen ^allunlen ^bra!^am au« ber SBiefenftra^e beuten, ber

bie ölten §ofen meine» feiigen 5Jtanne§ fo fpottf(^le(^t be^a^lte unb nad)!^cr

fo fünb^aft treuer ben armen Seuten Inieber aufhängte. SDafür !ann ja ber

alte ßrjöater eigentlich nirf)ts, unb c§ ift bumm, babei an il^n ju ben!en;

aber id) !ann e§ nii^t loötoerben. Unb bann, fe^en ©ie, ift boct) ani^ biefer

@r]Oater felbft baran fc^ulb, nämli(^, ha^ ic§ für i!§n ni{i§t fo red^t toarm

tüerben !ann. ®ie ©efc^ic^te mit bem ^\aat fann ic^ nun mal nid^t be=

greifen, ba^ er ben ^ot opfern njoHen. 5kin! Unb tDenn @ott ha^ ^c^nmal

befa!§l, fo mu^te er fagen: Diimm meinen .^opf, meinen Seib unb meine

©eele, aber folc^e (Semeinl)eit an bem unfi^ulbigen Äinbe beget)e iä) nid§t!

©ol(^e ©raufamfeit barf mir auä) fein ©ott befe[)len, ober i(^ barf nic^t ge=

^orcl)en! — 5lber ha§ ift'g, ber Stbratjam fommt mir öor töie fo ein buc!=

nacfiger ©treber; toir !^aben ja fold)e aud^, bie immer nact) oben fe^en unb

3lEe§ reben unb t^un, tüa§ oon oben ^er getoünfc^t tnirb, unb bie bafür na(f)=

l)er i§ren Drben friegen ober i^ren Sitel, ganj tnie ber Slbra^am bafür ^um
(Sr^oater ernannt ift. Unfer alter SSürgermeifter tnar auc§ fo ein erbärmlicher

äßic^t — na, ber mag ja je^t h)op in 5(bra^am'§ ©(^o^e fi|en: aber ic§

^ab' toenig guft, mit i^m ba jufammen ju treffen ; ba toürben bie Raufereien

getüiB glei(^ iüieber lo§ge:^en. ^reilic^ ein SSergnügen follt' es mir fein, i^n

ha tüeiter ju jaufen."

„öeliebte ^reunbin," fiel ^ier cnblid^ na^ me^^reren öergeblic^en 25er=

fuctien i^r ber $paftor in» SSort, „©ie foltten in biefer ernften ©tunbe ^^re

©ebanfen boc^ auf anbere Dinge lenfen. Soffen ©ie ^um hjenigften jene ölten

f^einbfc^often ru^en. 2)enfen ©ie be§ ©ebote§ : Unb öergib un§ unfere ©d^ulb,

mie tüir Vergeben unfern ©dtiulbigern."
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„5lEer SBelt metnettüegen," tief Sonte ^^tilcS^en Mfttg, „aBer bem
SSüffiermeiftex nidit. 2)ei: ßeti toot ein 6c§u6ia(J unb ein Sügenmaul; i^

tüeife no(^, tüa§ f(i)on mein 5!JlQnn inttnet öon xfjm gefagt "^at: 2)er lügt fogar,

toenn ex'§ gat nid^t nöt^ig ^at 5Mn, bem lann \ä) ix)it!li(^ ttic^t öergeBen;

unb ic^ ben!e auc§, ben ©inen tnixb unjei; §exrgott mix fxeigeBen. ^ä) triU

mi(^ öox il^m ja gox nii^t oI§ |)eilige auffpielen. ^ä) tüitC 6Io§ Qt§ mitUh
gut fo ftiHe mit untexlanfen."

£)ex $Paftox tl^at einen tiefen ©euf^ex.

„S)ex ^exx toixb ^l^nen bie llnBufefextig!eit nii^t aHju fc^iuex anxed^nen,"

fagte ex Betxüöt, „ex tüixb extoägen, ha^ ^'^x |)ex3 olleäeit milbex getnefen tft

al§ ^^xe klinge. Slbex bennoc^ ^ebenfen 6ie bex 2[ßei|e biefex ©tunbe, lieBe

^^xeunbin! ÜJic^ten ©ie ^l^xe (S5eban!en auf Siebe unb f^xieben! ©ui^en 6ie
3^1-' §«3 3u extüeid^en, inbem ©ie be§ 2ßtebexfef)en§ mit :3^xem ©atten ge=

ben!en, bem txefflic§en ^Jlanne, bex leibex fo fxü^e öon un§ genommen tt)Qxb.

2l6ex ©Ott tüixb i:§n ex^öl^et ^aben ju feinex ^exxlic^feit."

„£)Q§ :^at ex! S)a§ mu§ ex!" xief Saute gxi^c^en mit inbxünftigex

Uebexgeugung; ab^x bann na!^m il^x 5Intli| :^}lö|lic§ einen txübex finnenben,

ja f(^tüexmüt^igen Slusbxurf an.

„Unb iä) tüexbe il^n nic^t toiebexfel^en!" fagte fte leife, abex Beftimmt.

„äßie xeben ©ie, liebe gxeunbin?" f^jxac^ bex 5paftox Betuegt, „tüie iüoHtcn

©ie ni(^t l^offen ouf bie ©nobe be§ §exxn, bex anä) ben ©ünbexn, fo fte

glauben unb Bu^fextig finb, ha^ etüige SeBen öex^eifeen l^at?"

%ank f^xi|(^en fa!^ mit einem fonbexBaxen, feften, flaxen, exgeBungSboIIen

SSliife äu i^m auf.

„^ä) aBex toiE nid^t mef)x leBen nad) meinem 2:obe/' fagte fie ftitt, „unb

©Ott toixb mic§ nic^t ätningen gegen mein SSexIangen."

„5lIIgütigex §immel," xief bex ^aftox exfd)xodEen, „ift e§ möglicS^, ©ie

foHten nic^t glauben an bie eirige ©eligMt? SSenn ©ie abex baxan glauben,

toie foHte e§ ©ie nid§t baxnai^ öexlangcn?"

„^ä) glaube baxan," anttüoxtete fte xul^ig, „ein ^ebex töixb feiig tnexben,

ben bon ^ex^en baxnac^ öexlangt. 5lbex ©ott !ann ^iiemanben mit ©etoalt

baju jtüingen. Unb id) lüiltt nic^t. ^ä) mag nicf)t me!§x leben, ^ä^ Bin mübe,

iä) tüiU fc^Iafen."

„S)ex §exx tüixb ^l^xe ©eele exfxifc^en unb toiebex fxeubig mad^en ^um
SeBen," fpxad) bex 5paftox ni(^t ol^ne ftiUes 6ntfe|en. ©ie ah^x fi^üttelte

naä)hxüdliä) ben ^opf.

„S)a§ baxf ex nid^t," entgegnete fie §aftig unb tüie in !^eimli(^ex 5lngft,

„unb ex tnixb e§ aud^ nid)t t^un; ex tuei^ ia, id^ l^abe in feinem ^immel
nid^t§ äu fud§en unb niditg gu finben."

„Unb ;3^xen ©atten?" xief bex alte §exx bextoixxt unb exfd^üttext, Mn
©ie fo fe^x geliebt unb fo ^ei§ Bctueint l^aBen, ben foEten ©ie nid^t tüieber

gu feigen iüünfd^en? Siebe ^xeunbin, hjie xeben ©ie?"

„9'tein, ben eben nid^t," fagte fte fdtjaxf unb f(^neE, inbeffen il^xe SSlidEe

fid^ feltfam öexfd^leiexten. „3)a§ foE eben nid^t gefd)e!§en, ba§ iä) x^n toiebcx^

fe^en müfete."
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„UnBegtetflid) ! llninöfllic^ !" tief ber $Paftor gan^ übertüälttgt öon ©taunen,

„fo Rotten ©ie t^n bod^ nic^t geliebt? ©o ^ätte ^^x |)erä nic^t an il^m ge=

l^angen? 5l6ei; inie tann iä) ha§ glauben nac^ all' bem, toa§ ic^ an ^l^nen

gelegen f^aht in jenen alten Reiten unb fpäter intmetfoxt in ^^ter langen

Xteue?"

„^ä) fjabt i:^n geliebt öon ganaer Seele unb mit allen meinen Gräften/'

fprac^ bie ©texbenbe feierlich, „unb aU er mir genommen tourbe, ptte id^

ben Jammer niemol» überftanben o^ne bie fidlere Hoffnung auf ein 2Bieber=

fe^cn im §immel. 3)iefe 3uöerfi(i)t l^ai mic^ getragen unb fie allein. 5lber

ha^ ift nun fo lange, fo unenblii^ lange :^er. günfunböier^ig Sa'^re, toa^ ift

ha§ für eine unerme§li(i)e ^e^t ! ^lan toirb fic^ ganj fremb in fünfunbüieräig

^al^ren, tüenn man nic^t bei einanber bleibt. (Sr tcar ein junger, freubiger

5Jiann, al§ er bal^inging, unb id^ toar ein ganj junge» Sßeib. Unb je|t bin

iä) ein uralte§ ^u^eltoeibdien getüorbeu unb l^abe ganj anbere ®eban!en,

anberen ^a§ unb anbere Siebe, al§ iüir bamal» jufammen I^atten. Unb er

tDei§ öon alle bem Dienen nichts. Sßie foH id^ mic^ mit einem fo jungen

^lenf(f)en noc^ öerftdnbigen im ^immel? ®§ ift nid^t anber§, tuir finb un§

fremb gctüorben in ben unenblid^en ^aljren. ^d§ !ann fo junge Seute nid§t

mc^r öerfte^cn, unb fie miä) oud^ nidfit. 2ßag foE er mit fo einer öer=

fdjrum^Dclten 35ettel im §immel um^er^ie^en? Sßenn er miä) ha fo aufäße

mit großen, fremben, erfd^rodfenen klugen — ha^ tonnte id) nic^t ertragen.

Unb er toürbe mir öortommen toie ein guter, t!^öric§ter ^unge; id^ tonnte ja

löngft feine ©rofemutter fein, ^f^ein, fe:§en ©ie, lieber Otat^fe, ha^ ge^t 5llle§

nic^t. @r !^at bie etoige ©eligleit unb foU fie bef)alten; unb barum mu§
id^ mic^ l)inlegen unb fi^lafen für bie Sltiigleit; id) tüiH i^m ha nid§t im
SBege fein. Unb id) tueife gan^ genau, ber liebe (Sott toirb mir t^un nadt)

meinem SSege^ren. (Sr fann deinem eine anbere ©eligleit geben, al§ bie er

fid§ tPÜnfd)t; unb meine l^ei^t: ©d^lafen. ^d) bin mübe öom Seben unb mag
nid^t tüieber auftoadjen. @ott h)irb mein ©ebet erhören."

©ie f(^tüieg unb fd^loß bie 5lugen unb faf] nun fo mübe au§, al§ tooHte

fie toirllid) fogleid^ in bie etüige 3tu^e l)inüberfd^lummern.

2)em alten ^Paftor tüar feine ^Pfeife löngft ausgegangen; er mi^l^anbelte

ha§ lange SfJo^^r mit aufgeregten ^^ingern unb feufjte unb feuf^te, bod^ faft

ganj unfjörbar.

„©eltfam! ©eltfam! ©eltfam!" murmelte er bann !opffd§üttelnb immer
h)ieber bor fid^ ^in.

@nbli(^ öffnete Sante ^ri|dt)en bie 5lugen tüieber unb fragte mit öoHer

©timme: „2Ba§ ift l^ier fo feltfam?"

@r ftreid)elte leife bie trelten §änbe, bie auf bem Sedbett lagen, unb fogte:

„©ie foHten bo(^ tüiffen, im .^immel tüirb nidt)t fein ^^reien unb greien=

laffen; toir toerben ba§ S^'^^fc^e öon un§ ftreifen unb in öertlärten ßeibern

ba^inluatten. S)er §err tüirb un§ gleich mad)en feinen ^eiligen Engeln."

„:3a/" öerfe^te fie ru^ig lä(^elnb, „ha^ tüei§ id^ 5llle§; id^ ^ab' immer
ganj gut aufgepaßt bei ^!^rer ^rebigt, befonberä beim 2:obtenfeft. 5lber ha§

mag iüo^l auf 5lnbere paffen, nur nid^t für mid^. ©el^en ©ie, lieber Statte,
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eine foldje ^ctfon, tüie i^ Bin, ^um (Sngel ,^u öerHären, bo^u ge!§öi;t benn

bo(^ ein ©tüd. ^^fi''^ "^ofe unfet ^ettgott ouc^ ba§ fertig Bringt, baran ift

fein 3^eifel, benn et ift oHmäi^tig: oBer bann Bin ic^ ettoag gang 5lnbex-e§,

aU i(^ ^ier auf ©rben getnefen Bin, jung fo tnie alt, ic^ Bin bonn nic^t mel^r

biefe tnilbe, buntmc $erfon, bie mein ^ann lieB gel^aBt !§at; ic§ Bin i!§m

bann bo(^ toieber ein gonj frembe§ @ef(^ö:pf. Unb fo er mir and). §ier auf

©rben ift er ein fel^r tüchtiger ^erl geinefen, aBer ganj unb gar !ein @ngel.

^i^ fann ^^nen fagen, lieBer fRatl^fe, er !onnte ganj ^nebüc^en groB li3erben,

ouc^ gegen m\ä), toenn id) mic^ mol gar ju närrifi^ anfteEte; unb tüiffen

©ie, toann mir ber 53lann am aUerlieBften toar? @erabe n}enn er fo ge=

biegen groB tourbe! £)a !am er mir fo ftar! bor, unb iä) !^ätte il^m bic

^änbe füffen mögen al§ meinem treuen 6(^ü|er. Unb nun feigen ©ie: al§

oerÜörter @nge( !ann er bo(^ nit^t me!^r groB tüerben, ha§ ge-^t im §immel

bod) nict)t, unb alfo fe^' iä) i^n bann nie me^r fo, toie er mir am licBftcn

toar. Unb i(^ !^aB' bie 5lngft, ic^ toerb' i!^n bann üBer'^aupt gor nid)t me^r

fo redjt mögen; benn e§ ift nic^t anber§: fe^en 6ie, e§ gibt fo ßeute, bie

f(^on auf @rbcn fo ein Bi^d^en toa§ 33er!lärte§ unb @ngelige§ an fi(^ !^aBen,

^Paftoren unb ^aftorsfrauen am meiften, aber boä) aud) manche 5lnbre: unb

grabe <Bolä)t ^aB' ic^ mein SeBtag nid^t redjt Befef)en !önnen. ^c^ ^aB' mir

immer im ©tiUen gebadet : @ute @ngel mögen fie fein, aber tüd)tige 5Jlenfd)en

iDa!^rfc£)einli(^ nii^t. Unb al§ fo tnaä foU id) meinen 5Jlann tt)ieberfe!§en ?

ßann ic^ ja nii^t ; ha§ ift nic^t mein 5}lann, fo toie er getoefen ift ! — 9lel^men

©ie'§ nid§t üBel, lieBer 3fiat^!e, bafe i(^ fo rebe; aber ©ie Braud)en fid)'§ nid)t

anjuäie^^en: Sie finb niemals einer oon ber öerflärten 6ortc getoefen; barum

bin \ä) auä) mit ^l^nen immer gut au§ge!ommen. — Unb fo, hmic iä), tooUen

töir un§ aud) je^t am legten (Snbe nid)t ftreiten über S)inge, in benen fc^lie^lic^

bo(^ ^ehtx feine eigene 'OJieinung Be^^ält. 9Jland)e 2)inge fann man ^2lnbern

glauben, Befonber§ ^Paftoren, aber manche toieber fann ^eber Blo^ in fi(^

felBft finben. 2öa§ in ber !^eiligen ©d)rift ftet)t, baran glauben h)ir oEe^

aber toie man fid) ba^ ou§legen foE, bo§ mu^ 3ule|t boc^ ^ebcr mit fi(^

felBft ausmachen, ^ä) für mein Sil^eil Bin muht unb tüiE f(i^lafen . . . .öerr

bu meine ®üte, aber lieBfter Ütotpe, bie pfeife ift S^nen ausgegangen ! 6tcden

6ie bie toieber an, unb bann BleiBen ©ie no(^ ein SGßeili^en fi|en unb paffen

Sie tü(^tig. 5lBer reben ©ie nii^t me^x öon fc^toierigen ®efd)ic§ten ; id) baB'

aBgefdjloffen unb mag nid)t mel^r benfen; eö fängt f(^on an, mir faucr §u

toerben."

£)er alte .^err fe|te ge!§orfam bie ^Pfeife toieber in ^ranb unb rauchte

fj^toeigenb, inbem er il^r mandjmal fanft über bie öänbe ftrid). ©ie lag nun

gonj ftiE unb fal^ ifjvx mit frö^lic^en 5lugen ju.

„3e|t fommt mir'§ bod) n^irflid) Beinal^e fo bor/' Begonn fie enblic^

h)ieber nad) langem SSerftummen, „al§ fö^e mein 5llter felbft l^ier bei mir unb

paffte mir ettoag bor. ^a, fe!§en ©ie, toenn ic^ i^n im §immel fo mit

©d^lafrod unb ^Pfeife feigen fönnte! 5lBer ha§ fi^idt fid) ba bo(^ nic^t, ha^

ift nid)t berflärt genug. — 5ld), üBer^^aupt, toenn er ptte fo mit mir p=
fammen alt tberben fönnen, unb töir bürften jufammen :^inüBergel)en ober



Beinahe ^ufammen. @§ ift fc^teiflic^, tuenn ^tvn \iä) fo fremb toctben, unb
bet eine öon i'^nen mu§ ba^ erleben unb toiffen. D ®ott, iä) Bin ntübc unb
tu in fc^lafen, nur fc^Iafen."

6te fc^lo^ tüiebet bie 5lugen unb öerion! in ©(^luntmer ober ©c^tneigen.

S)ie Sonne fd)ien buri^g genfter auf bie !räujelnbcn O^auc^ttjolfen , benn

ber alte $Paftor paffte fe^r emfig; aöer e§ lüar too^l nid§t öon beut 'Siauä),

ba§ er fid^ mand)ntal mit ber §onb über bie 5lugen fu§r.

S)a rief fie auf einmal tnieber befonbcr» leb()aft:

„5l6er tüenn 6ie, lieber 9tatpe, in ben ^immel lommen, fel^r lange

fann e» ja au(^ nicl)t me^r mit ;^^nen bauern, bann grüben 6ie i§n mir
unb erjä^len 6ie i^m, toa» xd) ^fmen l^eute gefagt !§abe. 6r toirb mxä) gan^

getuiB oerfte^en; er f)ah' mic^ immer grabe bann am beften öerftanben, iücnn

ic§ meine gan^ befonbern ©ebanfen gehabt f)ahe, bie alle anbern Seute bumm
ober tounberlict) fanbcn. Unb fo fremb !ann er mir boc^ noi^ nidjt getoorben

fein, ba§ er barin nun anber§ tnäre.

Unb bann fagen ©ie i^m, er foU mani^mal baran beulen, toie mir un§

bamal» auf bem öaff beim -^ec^tangeln begegneten, fec^^ig ^ol^r finb e» nun
l§er, er in feinem Soot unb ic^ in meinem. Unb mie bie S5oote einanber

immer nä^er unb nä^er lamen, tnir tonnten nic^t tnie, unb tüie toir beibe

im ®eftc£)t immer rotier unb röf^er tnurben, bi§ er :plö|li<^ in meinem 25oot

faß, lüir tDuBten aud) tüieber nic^t tüie; unb bonn fogten toir auf einmal

S)u 3u einanber, ganj tüie öon felbft, al§ tnenn'» immer fo gelüefen tüäre;

unb babei lannten tüir un§ bo(^ noc^ gar nid§t fo lange. Unb e§ fi^ien unB,

al§ gab' e§ in ber ganzen Sprache lein fü§ere§ 2Bort al§ biefe§. Unb aber

bann ja, feigen 6ie, lieber 9iatpe, an bie ©tunbe brau(^en ©ic meinen

'Blann nur ^u erinnern: unb Sie foUcn mal fel)t'n, tüa§ er bann für 5tugen

mai^t! S)a§ toar aud) ^u fi^ön auf bem tueiten äöaffer fo gauj allein. £)a

bin id) ganj ftc^er, fo ettüoy öergi^t man and) im öimmel nic^t, tüie e§ mi(^

auf @rben noc^ tüarm mac^t mit meinen ad^tunbfteb^ig ^a!^ren.

©0, .^err ^Poftor, unb je^t bin ic^ fertig mit meinen Seichten. Unb
nun, nic§t tüa^r? t!§un ©ie mir bie Siebe, unb loffen ©ie mid) ein äöeild)en

allein. 3^^ mö(^te öor bem ©(^lafen nod§ ein bifed)en tüac§ träumen bon

biefen alten Reiten: unb ha§ fann man nur, tüenn man gan^ mit \iä) aEein

ift. 5lber ßiner tüirb bei mir fein — ©ie tüiffen fc^on, tüer. Unb fpäter

grüben ©ie if)n unb fogen ©ie i^m 5lt[e§.

Unb ©ie rauchen injtüifc^en in ber 5lebenftube ^^^re ^Pfeife gu @nbe unb
beulen fid^ eine neue, rec^t l)anbfefte ©trafprebigt ou§ für mid§ alte ©ünberin.

3llfo auf äßieberfe^^en, alter greunb, lieber 'StaifjU, geftrenger -öerr S5u§=

prebiger!"

3)er alte ^aftor ge^ord^te unb ging naä) einem ftiHen öänbebrudE leifc

^inau§. 5ll§ Saute gri^djen i^n Dom 9tüden erblidte, murmelte fie gan^

glüdlit^: „2)er alte ©d)lafrod! 3)er alte ©c^lafrod!" Unb bonn fd^lo^ fie

bie fingen unb läd)elte be'^aglic^.

5ll§ 5Poftor 9latpe nad^ einer falben ©tunbe leife tüieber ^ereinfal^, tüar

fie fd^on entf(^lafen. Da§ Säd^eln aber tüar auf i^ren Sippen geblieben.
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[9iad§btucE unterjagt.]

Sofep^ Soarf)tm. gin £e6en§bilb öon 5tnbrea§ 5Jtofcr. a^erün, 5B. »e'^r'g Scrlag

(g. »ocfj. 1898.

Slm 17. g]iärä 1839 trat ^o\ep1) '^oad)un in ^eft äum erften malt öor bic

Oeffentüd^feit; mit feinem £e^rer ©eiroacjtinSü ]p[dk er, ber bamalS ba§ ac^te

2el6en§ia^r nod) nid)t öollenbet ^atte , int „9lbelöcafino" ein S)oppeIconcert öon

Qd unb trug allein noc^ bie SJariationen üBer ©i^uBert'g „^rauertoatäer" üon

^e(f)atfif)ef tior. 3)iefe§ SageS l^at man in ber mufifatijc^en 3Belt ni(i)t öergeffen

;

öor 3et)n Salären, al§ i^oarfiim auf eine fünfäigiäf^rige -ßünftlerlaufba'^n 3urü(f=

blirfen tonnte, ^utbigte man i^m unb mürbe nirf)t mübe, i^m ju Betoeifen, mie

biet S^erel^rung unb Siebe i§m in ben .^er^en Saufenber entgegen fd)lugen.

?lufrid)tige 2Bünfc^e geleiteten i^n in ein neue§ ;3a"t)r3cl)nt feiner ßebengf^ätigfeit;

aufrici)tige 3öünfct)e mcrben il^m abermals au§gefprod)cn, ba er nun ba§ 3tubitäum

feiner fe^jigjä^rigen .^ünft(erfc§ait begebt. Unb inbem mir un§ a(§ Gratulanten

äu i^m begeben , laffen mir fein 33ilb öor un§ auffteigen unb möd)ten e§ nad^

unferer 3lnfrf)auung feftl^alten ; in metc^er 5rifct)e unb Stüftigfeit :3ood)im üov un§

ftetien mag — er ift ung bereits eine l^iftorif(i)e ^perfünlic^feit. ^t)n in feiner

öu^eren ©rfc^einung mieber ^u geben, ift benn aud) nicf)t öerabfäumt roorbcn. ^n
jungen ^al^ren fc^on ^at ^erman (Srimm auf einer SBteiftiftäeic^nung feinen

ß^rafter miber,iufpiegeln unternommen; meit berbreitet ift ba§ in faubcrfter

ütabirung au§gefü!§rte ^orträt, ba§ @iler§ bon Soad^im cntmorfen l^at; 58ilbern,

bie iftn attein ober mit feinen Quartettgcnoffen äeigen, begegnet man fort unb fort.

^]u foIc£)en SSitbniffen münfc^te man fid^ längft auc§ ein titerarifc^eS ^orträt

gefeilt, unb e§ mar eine geheime Hoffnung SSieler, ^oadiim felbft einmal über

fic§, feine 3f^t ^^"^ feine ^unft in eigenen 2eben§erinnerungen berne'^men jufoüen;

menn fie fic§ leiber nic^t öermirtücfjt ^at, fo ift boi^ nun in 3lnbreaä 5)lofer'§

SSuc^ ein 6rfa^ geboten morben. Senn biefe§ „ßeben§bilb", ba§, um gauj al§ ein

folc£)e§ ju mirfen, freiließ mol)l nod^ einer feiner gcftaltenbcn ^anb bebürfte, grünbet

ft(^ in atten feinen (Sinäel^eiten auf unmittelbare Sleu^erungen au§ 3^oi<^itn'§ Munbe.
^immt man fort, toaS in biefer bebingungSlofem (Stauben entf^jrungenen 9Jionograp^ie

on nic^t ftreng jur <Baä)t get)örigen mufi^ unb culturgefd^ic^tlid^en ©jcurfcn, an

entbet)rlidjen fubjectiben Urt^eilen, an beiläufigen, nid)t immer unbebingt not]^=

menbigen ))erfönticl)en .g)ulbigungen entl^atten ift, fo bel^ält man einen ^ern

^jofititier, öon Soacf)im felbft '^errül^renber ^itt^eilungen übrig, ben man füglid^

al§ Quinteffenj einer 5lutobiogra|3^ie be§ ,^ünftler§ beäeic^nen barf. ^ofer ^t
feit öielen Sahiren ba§ @Iüd genoffen, bur(^ ^erfönlid^e unb fünftlerifd^e Sejietiungen

mit S^oac^im, in bem er al§ ban!barer ©d^üter feinen öorbilblid^en 33teifter öerelirt,

na'^e berbuuben ju fein; ma§ er in gelegentlicl)em ©ef^jrädö, toa§ er burdf) 33riefe,
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tua§ er in j^äterer 3ett burc^ coHegialen 33crfe^r tion i^m erfal^ren, l^at er

getreuüd^ hetvatixt, ebenfo tüa§ it)m öon öertrauten greunben be§ Äünftlerä üBer

beffen äöefen mitgeffieKt toorben ift. ©erabe in biefer ;5uBi(äum§äeit tüirb man
fid^ ba'^er gern öon i'^m burc^ hc^^ ,^ün[tler§ ßeben geleiten laffen unb mit

fiefonberer f^reube bie bem SBuc§ öeigegebenen ^orträt§ unb 2lutograp!^en begrüben,

bie einen |3rä(i)tigen ©rfimucE ber S)arfteHung bilben.

®ic ßinien bon ^oac^im'g ßeben jie^en fitf) einfad^ ba'^in. ©eit brei^ig

2^a!§ren ^ai er 33erlin al§ bauernben SSo'^nfi^ beibehalten, öorbem in .g)annoöer öon
1853—1869 getoirft; öier 3üngling§iat)re l^at er in Weimar öerbrad^t, nad^bem
er fic§ in ßei^^ig unb in frütiefter ^ugenb ju SBien unb ^jSeft öorgebilbet l^attc.

Unb üBeraü, Wo ex, |ei e§ at§ ©djüter ober al§ Se^rer, fei e§ aU GJcteiteter ober

al§ Sü'^rer, jeine Äunft geübt f)at, ift er gleichmäßig öon ©rfolg unb 3Xnerfennung

umgeben geloefen. .deinen äußeren |)inberniffen ift er bei feinem 6m|)Drfteigen

begegnet; al§ ^inb, al§ Jüngling unb al§ ^}Jtann gefeiert, 'i)at er ru^ig unb
ftetig feine ^nbiöibuatität entmideln fönnen, niemals fie ^u öerfeugnen gebraud)t;

öon S)enen, bie burc^ 3}orjüge if)re§ ©tanbeä über 3tnbere er^ben marcn, finb

feine 33emü^ungen unb fünftlerifc^en 5tbficf)ten t^atfräftig geförbert ; öon S)enen,

bie burdt) i^re ^unft bie 53lenge überragten unb be:^errfdt)ten , ift er, al§ er nod^

ein Sernenber unb Stufftrebenber ö^ar, mie ein gteid^ (SroBer ongeftaunt morben;
öon bem S5oIf felbft mürbe er in aW ben Sauren, in benen er fi(^ al§ ©olift, al§

Quartettobertiaupt, al§ Dirigent, al§ Sel)rer, a(§ ßomponift bett)ätigt i)ai, mit
^Beifall überfd)üttet unb ge^riefen, ot)ne fic^ je ba^u öerftct)en ^u muffen, einer

if)m nid^t cungenialen ©efrfimarfgrid^tung ßonceffionen ^u machen. (S§ ift ein

fic()ere§ 3eicf)en für bie Sauterfcit öon ^oai^im'S ß^rafter unb für bie ©tärfe

feiner in fic^ gefefteten 5latur, baß er fiif) burd) äußeres @(üc£ nic|t I)at öermö^nen

laffen, fonbern fidC) felbft treu geblieben ift unb tapfer ju bem geilten ^at, ma§
er als recf)t erfannte. ©in I)ol§er 6rnft ber ßebcngauffaffung !^at i^n nie öertaffen,

unb er l^at, mo er tonnte, nic^t gezögert, il^n 3U befenncn unb ^u behaupten.
Sitte 2tnerEennung öermodl)te il)n nid)t ju öerblenben; er rang immer öon bleuem
mit fiel) felbft um feine Äunft. 2lt§ er im ai^täel^nten SebenSfal^re ftanb unb
bereits reiche fünftlerifrfie ß^ren geerntet ^atte, fd^rieb er, ber in 6om|)ofitionen

au(^ fd§i3|jferifd£)e .ftiaft entfalten mottle unb nic^t fofort fiegte, gan^ attgemcin:

„@§ ift faft, als ob id) baju öerbammt tüäxe, in ber ^Jlufif nid^tS gu leiften . . .

Unb id) meine eS bod) fo gut mit ber ,l?unft; fie ift mein ^eiligt^um, id^ fönntc

mein Seben mit ^^-reube für fie l)ino|3fern ; aber tro^bem leifte iä) ntd)tS in il)r—
faft gar uid^tS; — als ob ein tragifd^eS ^yatum, gegen baS id^ nidlit anfämpfen
fann, barübcr fd^mebte. SBirb eS über mein ganzes i'eben öer§ängenb fangen? —
S)od§ nein — ic^ mitt, id) fann eS mir nic^t benfen. SBenigftenS anfämt)fen toitt

id^ gegen biefeS f^^atum , unb mit atter ^Jlad^t. .Audaces fortuna juvat' fott mein
3Ö}a^lf|)rud) merben, unb öietteidl)t ober öietme^r gemiß merbe id) eS bod^ nod^

befiegen. ^d) modele fo gerne h^aS (SroßeS in ber .^unft leiften!" S)aS finb

ef)rli(^e äöorte, unb bei äöorten ift eS nid)t geblieben. S5on melc^er ©elbft*

übertoinbung jeugt fein 3$rief an i^xan^ Sif,5t, in bem er bem S^reunbe unb iße*

fd^ü^er eine Slbfage ertl)eilt, meil er mit feinen 9teformen im Xonfa^ nic^t ein*

öerftanben ift ! äöie ftar! jeigt er fic^ , als er in .^annoöer lieber feinen 2lbfdt)ieb

nimmt, als baß er feiner äßürbe etmaS öergibt! äöie mulmig unb ^ielbemußt tritt

er für feine ^läne unb 3lbfid^ten in atten i^ragen ein bei ber ©rünbung ber

föniglid^en ^odl)fdt)ule für ^Jtufif in 33erlin, bie fein äöerf ift!

3)aß ^oac^im alfo ftetS getroft feineS SBegeS gegangen ift, nid^t naä) oben
unb nid^t nad) unten blidte, baß er Streue mit SSefdt)eiben|eit öerbanb, baS f^at

i'^m bie ^er^en ber 33eften unb ©belften gemonnen; unb eS gemährt einen eigenen

Steiä, gerabe in SSejug hierauf bie ©inäell^eiten in ^ofer'S 33uc^ ju öerfolgen: etma

äu lefen, toie fic^ Soad)im in ben Sei^j^iger 531enbel5fol)n'fc^en ^reiS einlebte, ober

töte bie erfte Slnnä^erung an Stöbert ©dliumonn, toie baS erfte ^wfammentreffevi
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mit ^ot)anne§ SßralimS erfolgte. Unöetfel^enS iüirb man öon ;bet (SefcEiic^te einc§

©in^elnen mitten t)inein berfe^t in bie @cfd)i(^te be§ gerammten mufifalifd^cn

ßel6en§ neuefter ^nt. ®enn ftet§ lä^t \\ä) ein 3Bed)|elf|)iet freunbid)a|tlidjet 23c^

Stellungen unb öermanbter fiinftlerifc^et 33e[trebungen in Soact)im'§ Seben beobachten.

SSoH 5Jlenbel&|ol^n leitet un§ bie ^Betrachtung äuriict ^u ^adt) unb ^eet^oöen unb

bortoärtS ju (£d)umann unb 33ra^m§; Don 3ofef Söt)m, bem Söiener Seigrer

^oac^im'g, jd|tingen fic^ bie ^^äben ju ^Jicjart unb |)al^bn; unb immer toiebcr

lüerben toir, n)enn mir SfOQi^^nr in ber Umgebung feiner när^ften ^unftfreunbe

fehlen, jur ^ammermufif gefüf)rt, bereu 33ebeutung für neuere 5Jtufifgefcf)ict)te gar

nic^t ^od^ geuug gefd)ä^t merben fann. ^ür fic alle ^eit feine gan^e ^raft ein^

gefegt p l)aben, ift ein unoergängIid)e§ S3erbienft Sottd)im'§. äßie in unferer S5or=

fteüung bie brei claffifd^en SSiolinconcerte öon 33eett)ot)en, 93lenbe(§fo§n unb 35ra^m§

mit Sfoac^im a(§ i'^rem unerreid)ten Interpreten unlö§(ic^ öerbunben finb, fo benfen

tüir aui^ an i!^n, fobalb tt)ir an ^ammermufif in i^ren reinften SleuBerungen

übertjaupt beuten, äöie t)at er 5!Jlo3art'§ unb .^a^bn'ö ^ammermufitftit tebenbig

äu erf)alten berftanben! 2ßa§ f)at er für bie legten Quartette 35eet^ot)en'g geleiftet

!

äöie t)at er für bie .^ammermufitroerfe eine§ Sof)anne§ 35rat)m§ gewirtt! ©ein
„^oad)im--Quartett", in melc^er ^ufammenfe^ung immer e§ beftanben t)aben mag,
l)at ba§ niufifalijc()e 6m|)finben öon (Generationen beeinflußt unb geläutert, unb er

aU bcffen ^rimariu§ ift mit il^m im beften ©inne be§ äöorteö ein „ßräie^er"

geioefen.

Soad)im t)at biefen @influ| ju öerftärfen gefud^t, inbem er aud) mit bem
Drd)efter ret)robuctiü')3robuctiü öorging unb ben SDirigentenftab füt)rte. i^nbeffen

^at bie ©tärfe feiner Äunft nac^ biefer 9tid)tung nid)t eigentüd) gelegen, micmo'^l

bie „ipocf)fcf)ut.(^'oncerte", b. t). doncerte be§ Jpod)fct)ü(er=£)rd5efter§ unter ^üad)im'ö

ßeitung in ben fiebriger Sauren für ba§ öffcntlict)e ''Dlufifteben 33erlin§ öon l^eröor»

ragenber ißebeutung föarcn unb nod) je^t 3U ben ertefenen ©enüffen ber afabemifc^en

unb ber |)oc^fd)u(e na^e ftet)cnben .Greife get)ören, Unb er, ber burd) bie i^ugenb

toeiter teben tvixh , I)at auc^ burct) eigene ©c^öpfungen für bie 5tac^melt fein 3ln=

beuten ju erhalten gcftrebt. S)urd) eigene Jone ^ur SBett ^u fprcd)en, toax fein

Söunfd) üon frü^ an. 3lber er t)at aud^ f)ier borne'^mer 3uTüdt)a(tung fid§ be-

fleißigt; fclbft feine befannteften unb mert^öoUften 2öerfe: ba§ G-dur- unb ba»

„ungarifi^e" SSiolinconcert erfd^einen nii^t übermäßig oft auf feinen 'Programmen.

@§ fpielen fic^ t)icr kämpfe innerfter ^atur al3 , bie un§ bie ßigenart feineö

3}ortrageä mit begreifen Reifen. ^Dlan möct)te, toenn man biefeS ©t)icle§ Räuber in

SBorten ju fdjilbern unternimmt, auf ätt)ei ©emälbe ^inWeifen, bei bereu

SSetrad^tung in unferer ©eele feine %'öm nad)füngen : auf SBödUn'S geigenben

©remitcn unb auf .'pan§ 3:t)oma'§ ©eigcr. 2)ort t)ebt fid^ ein (Sngel auf bie

3el§enfpi^en , um bem ©piet eine§ in feiiger 9iaiöität bor bem 33ilbe feiner @ott=

l^eit muficirenben eilten 3U laufd)en; l^ier träumt ein ©infamer im 3Ibenbfrieben

mit feinem ©aitenffiiel !^inau§ ^ur 5Jleland)olie unb jur ©elbftbergeffen^eit. 2ltter=

)3erfönlid)fte ©lemente 3oiti)int'fd)er £unft fdtjeinen fid^ in biefen beiben 65efta(ten

3U mieberl^olen : bie ^eiterteit, bie fic^ faft in§ 5lran§fcenbentale fteigert, unb ber

©ruft, burct) ben ber 3ut)i3rer über fi(^ felbft I)inau§ gefüt)rt tbirb. Söet)mutl)

unb ©e'^nfud^t finben fid^ ju einanber, übgetlärte ^Jtilbe unb jugenblidie ßeiben*

fd)afttid)feit einen fid^; unb e§ ift c^arafteriftifc^ für ^oadtiim, baß fid) ba,

too er jene bDunberfame ©timmung, bie fid) au§ einem Sßeräic£)t auf i^ugenb»

))läne unb bereu gan^ get)eime§ t^ortfbinnen tbo'fit ableiten läßt, jum Slugbrud

bringt, feine ^JteifterfdE)aft in l^öc^fter SJoUenbung jeigt. 2öir bettjunbern, tbie er

5[)lo3art'fd§e ober ,g)at)bn'fd)e ßäufd^en unnadia'^mlidt) glicbert unb d^arafterifirt; wie

er ©d)ubert'fd)e 35oriationenfiorituren beim Quartette in atter ^^^i^t^eit über ben

fül)renben ©timmcn gleid)fam fc^meben läßt; wie er eine 33ac^'fcC)e ßl^aconne, eine

S3eetl)oben'fd)e ober 33ral)m§'f(^e ©onate aufbaut; Ibie er bei 2:artini bie Äunftftüdd)en

ber äJirtuofität abelt; toie er bie fc^elmifc^e ©rajie eine§ ^al^bn'fd^en 5prefto§, bie
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BeVglic^e ©rabität einc§ ^J^ojart'^JlenuettS, bie feufc^e 2lnmut^ eine§ langfamen
^toäart=©a^e§ ober bie 2ie6en§lt)ürbig!eit 3}tenbetöfoI)n'jc^er ^^^orm toiebergiöt. SIbex

aU ein ganj (Sinniger tritt er un§ boii) bann er[t erjci^einen, toenn er bnrc^ bie

^4>^afen eine§ ber legten Seet^oüen= Quartette ober ber S3ra{)m§'fi:^en i?ammermu[if=
tperfe ba§ Seben felbft auf^urotten Beginnt. Sann \<i)'6p]t er bie ^^iefen be§ S)enfen§

unb @m|)finben§ au§ unb toei^ le^te (Se^eimniffe menjc^Iic£)er 5latur ju ergrünben

unb äu entf)ütten. 2Ba§ bon feiner @eige bann ju un§ fluttet, Bleibt in un§
^aften; nid^t 2öne nur, ©uBftanjen ftfieinen Don it)m geBilbet ju toerben; ®eiftige§

unb ÄDrperUc[)e§ tritt fid^ tiereinen, um ben 3IugenBIicf mit ber (Stoigfeit gu öer*

jc^metäen. <Bo rein unb tief f ollen 5Jtenfcf)en tnieber unb tt)ieber empfinben,

trünfc|en mir; unb mir fügen unmittfüiiicl) tiin^u: fo rein unb tief muffen
^enf(|en mieber unb mieber empfinben. ©o fprid)t ber ^ünftler 3U ,g)örern, bie

nid)t me^r an bie ^rän^e benfen, bie fte bem 5JlitleBenben fpenben, fonbern an
fonimenbe Reiten, für bie fie beffen äßefen^eit fortmirfenb erhalten möchten. 9tur

burcf) bie abfotute S3el)errfd§ung ber 2}iotintecl^ni! unb baburcf), ba§ biefe in ben

S)ien[t f(^ö|jferifc§en 5iacl)em)3ftnben§ geftettt ift, unb atte perfönlic^e (äitelfeit ^urürf»

tritt t)or bem ^eftreBen, 2leu^erungen ber .^unft unmtttelBar leBenbig merben ju

laffen — nur baburcC) bermag ^oa^im ben l^ödiften Strium:!)]^ be§ nadifc^affenben

^ünftlerg 3U erzielen. 3"^ Uniberfalität ift er gelangt, meit er atten ©tilarten

gereciit 3U merben berftanb unb nie bem 3Ieu^erti(^en bor ber i^nnerlic^feit ben

SJorrang einräumte. S)ie ftrenge 9^orm ber ßlaffifer meiftert er, unb bem ©efül^le»

leben ber Stomantifer, auf bereu ©d§ö:pfungen er felBft einflu^reid) gemirft ^at,

ftet)t er na§e; unb man ift berfud^t, auf ben ^ufammen^ang berfi^iebenartigen

notionalen @mpfinben§ biefe ®efcl)toffenl)eit fünftterif(i)er 5lnfdC)auung mit

äurücfäufü^ren unb fid§ baron ju erinnern, toie Ungarn Soa(i)im'§ (SeBurtälanb ift,

aber er in 2)eutfd^lanb bie ^eimaf^ gefunben '^at. 9ltte§ ftrömt ^ufammcn, um
bie SSerfe ©rittpar^er'ä auf „2)ie SSioline" mie eine .g)ulbigung an ^oadl)im beuten

äu bürfen:

Sßier arme ©aiten — e§ füngt tcie 'Bäjex^ —
5ür alle SBunber be§ ©c^alleö'?

^at boc^ ber 5Renfd) nur ein einjig ^er3,

finb rcirf)t boc^ ^in für 2tIIe§.

Jlöalter ^ßaetom.
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[ülad^btud untetfagt.]

S)a§ uralte „annos Petri non videbit" ift im 9tom be§ 19. ^al^rl^unbcrt^

burc£)lbro(f)en lüorben; in bem $ari§ beSfetben ©äculumg ift e§ babei geblieben,

baB fein ©taat§ober^au^t unb inSbcfonbere fein ^^^räfibent ber 9le|)ubli! ba§ @nbc
feiner 3lmt§3eit erlebt, bcjie^ungSweife in qualitate qua erlebt, ^err 2l)ier§ unb
brei feiner ^iac^folger l^aben bie i'^nen übertragene SBürbe niebergelegt, (Sabi

ßarnot unb i^elij x^auxQ öor ber 3eil ^ic Unrul)e bie ©taat§leben§ gegen bie

9tuf)e be§ ®rabe§ bertauf($t. ©tüvmifd^e Xage l)aben atte biefe 5]Mnner gefe^en,

ftürmif(i)ere 3lnfänge als biejenigen, toeldje ber fiebcnte 5präfibent ber 9tepubli! ju

überfielen gel)abt, finb öon feinem öon i^nen erlebt toorben. S)er blo^e SSerbac^t,

ba^ .g)err Soubet mit bem justitia fundamentum regnorum öoHen ©ruft maii)en

fönne, ift au§rei(^enb gemefen, eine 3lgitation '^erborjurufen, Welche ba§ (Serebe öon
ber Unäulänglid)feit bc§ ^Jleuermä^lten ßügen ftraft unb bie ©eelenangft unb ba§

böfe ©etniffen ber 3lgitatoren untt3iberf|)red)lid) befdjeinigt. <Bo genau toei^ man,

boB bie 9tücEficl)ten ber Ob^ortunität, be§ ^^arteigeifte§ unb be§ berfönlidien

^ntereffeS ben Sauf ber franjöfifd^cn S^inge beftimmcn, bo^ ber 3Bed)fel in ber

^-Präfibentfdjait o^ne 2Beitereö mit öeränberter 5ßet)anblung ber S)ret)fu§'-^^ln gelegen =^

^eit ibentificirt unb ber ^Jleinung 9{aum gegeben nntrbc, ber (Senat merbe tf)errn

Soubet 3U Siebe bie öorgefdilagene Wobiflcation ber ^uftänbigfeiten beö 6affation§«

f)ofe§ unb feiner Slbt^cilungen öertoerfen.

S)eutlid)er, alä burd) biefe 2}Drgänge gefd)e^en ,
^aben Unfic^erl^eit unb ^^rag^

mürbigfeit ber ^uftänbe be§ l^eutigen granfreid^ä überhaupt nic^t bezeugt merben

fönnen. S)ie ©ntfd^eibung be§ S)ret)fu§ = ^roceffe§ fpi^t fic^ feit bem 10. gebruar

biefe§ Sal)'i-'e§ 3U einer ©ntfc^eibung über bie ^ufunft ^cr 9le^ublif 3U. 2öenn

e§ für f^ranfrcid^ über^u^^t noc^ eine Kontinuität ber ßntmidlung gibt, fo mirb

für biefelbe ber Sag @bod)e gemad)t l)aben, an toelc^em ein ®elegenl)eit§gefe^ bie

©runbtage ber beftet)enben 9fed)t§orbnung burc^brac^ unb bie miditigfte (ärrungen=

fdiajt ber gebriefenen großen üieöolution in i^xao^z ftettte. 9lad) einem ^^U-äcebcn^

bafür fie'^t man fid) in ber franäöfifd^en ®efd)id)te ber legten ^unbert ^aljre öer*

geblid^ um. 3ln bem feften @efüge be§ burc^ ^Zaboleon I. gefd)affenen 35ermaltung§*

Organismus mar öon feiner ber über ba§ moberne f5"i^anfreii^ gegangenen 9ieöotutionen

gerüttelt, bie jtrennung ber (Semalten öielme^r uncntmegt aufredet eri^alten unb als

©äule beS gefammten öffentlichen 3uftanbeS rejpectirt morben. S)amit fd)eint eS

äu @nbe 3U fein, feit bie Organifation beS Ijöd^ften franäöfifd)en ©eric^tsl^oieS ab'

geänbert unb bei Einbringung be§ bezüglichen ©elegenl^eitSgefe^eS öon bem Sufti^*

minifter in alter ^yorm erflärt morben ift, ba§ e§ bei bem l^erbeijufül^renben Hrttieilc

etmaS 5lnbere§ als bie @ered)tigfeit, nämlicl) bie „SSeru'^igung ber öffenttid^en

^Jleinung" gelte. Db bie 2;ragtoeite biefer @ntfd)lie^ung gleid^ nic^t übertrieben

toerben fann, l)at eS ben Slnfc^ein, als ob fie öon ber 5Jle^rl)eit moberner f^tan*

äofen öerfannt morben fei. i^nt ©inne biefer SJleljr^eit l)at bie S3olfSöertretung
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3U tjanbclit gcglauBt, a(§ fie gegen ben ?Rat^ ber retJuBIicanifc^en x^iä)xzx bem
Der^ängniBöoEen eintrage f^re 3u[timmung 311 Xijtii tüerben üe§. S)ie ^lef^xtjtii

aBer ^at gefc^lüiegcn ober ^a gefagt; ba^ bie SiDecfinäfetöfeit ber Sat^e babei un=
gleicC) leMjafter biScutirt tüorben ift at§ i^r Söefen , frf)(ieBt in biefer 23e3ie^ung

atte 3tt>eiiel au§. „2Ba§ Bei ben 5((ten am fcfinicrften ^ielt, ^äft in mobernen
Semofratien am leic^teften, — nämüc^ bie 9XBänberung Befte^cnber ®efe^c."

(JocqueDitte.) SSucCiftäBlic^ ift erfotgt, tüaS berfclBe Senfer Bor Beina'^e ^wn
^JJienfd)enattern in feinem iprop'^etifi^en 33ud)e öoraulgefagt l^at, a(§ er bon bem
„abaissement des ämes" fprad), bog unBermeibüc^ eintrete, foBatb bie 5^iaffe 3um
allmächtigen Souüerän geworben, ben bie actioen 5po(ititer anBeten, unb „bem fie

jmar nicE)t i^re g^rauen unb 2:öc^ter, too'fit aBer fid) fetBft unb i^re UeBer^eugungen
-4>rci§ geBen". „3Birb ein monarct)ifcf) gemö^nte^ unb ceutratifirteS Canb," fo fä^rt

2occ)uet)iIIe fort, „in eine bcmofratiftfie 9te:puB(if üermanbett, fo ftetgt ber S)efpo=

ti§mu§ l^ö^er, a(§ er je geroefen, unb finbet nur nocf) in ^^fien feinet ©teilten."

(De la Democratie en Ameiique, 23b. II, 6. 164.) „'^idjt fotüo^l bie i^ät)igfeit,

bie rict)tigen Scutc ^u wägten, a(§ SBillen unb ©efct)mac! bafür fommt ber (reinen)

Semofratie aBtjanbcn," ^ei^t e§ an einer anberen ©teile biefeö unfterBlid^en 23u(^e§,

in beffen le^tem 3;t)ci(c bae emig benttoürbige SSort ju finbcn ift: „ba^ man e§

erft in unferen Jagen baju gcBradjt ^aBe, J^ranneien unb Ungercd^tigfeiten ^eilig ju

f^recf)en, foBalb biejcIBcn im 9tamen be§ SjotfeS gcüBt mürben" (On a decouvert

de nos jours qu'il y avait dans le monde des tyrannies legitimes et de saintes

injustices, pourvu qu'on les exer^at au nom du peuple [a. a. £).

iBb. III, ©. 415]).

S;iefe SSoraugfagungen finb oor me^r a(g ^mciunbfei^jig ^a!§ren, b. ^. in 2agen
uiebergefc^rieBen loorben, ju benen „üon ber 2}errDanbtung monarc^ifc^ geWötjntcr

unb centratifirter Staaten in bemofratifd)e 9tepuBlifen" nirgenb in Europa bie

9tebe mar. ^e^t ift biefe ^^srot)'^e3ciung eingetroffen, diejenigen aBer, bie ba§ erteBt

unb erfahren ^aBen unb täg(id) mit klugen fe()en, üermögen nic^t met)r toa^r*

3unel§mcn, ma§ Socquebillc im @eifte gefc^aut t)atte. S3or un§ liegt ein ganzer

©to^ ber ®ef(^ict)te be§ 5Dret)iu§ '^;]]roceffe§ geroibmeter Schriften, jumeift fotc^er,

bie in bem S5cr(age öon ^. 2). ©tod in ^^^ari§ (Ancienne Librairie Tresse et Stock)

erfdt)ienen unb gur SSert'^eibigung be§ ©eiangcnen auf ber J^eufelginfet Beftimmt

finb. 3)ie ©ac^e mirb unter ben Oerfc^iebenften ®efic^t§t5un!ten erörtert unb Be=

Ieud)tet, ber SeBen§tauf unb bie 3}orgeid)id)te be§ öielgenannten 3trtiIIerie()auptmann?i

in na^cju einem ®u^enb öon 23üd)ern mit unb o'^ne Kommentar er^ä^tt: „Dreyfus

intime", „Cle de FAifaire Dreyfus", „L'affaire Dreyfus", „Le dossier Dreyfus",

„Dreyfus", „Lettres d'un innocent", „Comment on condamne un innocent" unb
mie all' bie me^r ober mcntger mirffam gemä^lten Xitel lauten. @ine ^meite

üteil^e öon ©(^riften BeBanbelt auSfc^lie^lid) bie auf ben Berühmten 5>i"oce^ Bejüg*

lid^cn unb bie in S3eranlaffung besfelben üeröffenttiditen 51ctenftücEe. 2)aran fd)lie^en

\id) eBenfo jaljlreid^e ^uBlicationcn üBer bie in ben ^^roce^ üermidelten ^^erfonen:

„Le proces Zola", „L'innocent et le traitre", „Le lieutenant colonel Picquart",

„Le capitaine Lebrun Renault". „Le dossier du lieutenant Fabry" u. f. to. 5£;em

DJtajor ©fter^aät^ allein gelten nici^t Weniger al§ bier biefer ©elcgenl^eitsfci^riften.

5Den 23efci^ln^ Bilben 5Jtonograpl§ien üBer ^ufti^irrtliümer frü^^erer 3eiten, bie auf

ben öorliegenben i^aii angeWenbet werben: „Lally Tolendal et son proces",

„Voltaire et Calas", „Le eure de Frejus", „L'affaire Fabus et l'affaire el

Chouri" — enblicf) ©treitfi^riften, bie gegen bie ^^erfonen ®rummonb'§, 5)lirman'g

unb anberer Söortiül^rer ber antireöifioniftifd)en Partei geridjtet finb. S)cr

^^ii)v^at)l biefer ©rjengniffe fielet man auf ben erften Slid an, ba§ fie mel^r ober

minber gefc^irfte, Be^ieljungSweife ungejc^icfte ©|}eculationen auf bie ?teugier beg

großen ^^suBlicumg barfteEen, unb ba§ i^r ^Werf crfd)üpit ift, wenn fie Bejul^lt unb
unter bie ßeute geBrad)t worben finb. Sitbet ber S)rc^ing^.lpanbel bod) nac^ bem
©eftänbniB bee in bergleic^en fällen burd^auö fadjöerftänbigen „t^^igaro" einen

SDeutfc^e 9(unb((5au. XXV, 7. 10
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ben ^arljeru unentBe^rlicf) getoorbencn Xlnter^altungögegenftanb. „2Ba§ joüten

fletütfje Seute jprei^en unb jd^reiBen , wenn biejer unerfc^öljfüc^e «Stoff ni(f)t niet)r

ba toäre!" — 2;a§ gilt inbeffen nur öon einem 2"^ eil ber ^arifer S)ret)fu§^

i^iiteratur. 6§ fet)It feineettegS an ernft^ften ober bod^ ernft^aft gemeinten

©diriften üBer ben unerprteften aller ^roceffe, — ©c^riften, bie öon einet ge«

njiffen fittlictien ßntrüftung bictirt unb ba^u beftimmt finb, aufflärenb äu wirfen,

SJorurt^eile unb S^rttiümer ju Berit^tigen unb auf eine gereifte unb unBefangene

A^anb^aBung ber 9tcc^t6pflcge Einzuleiten. 3(n beut Sßefen ber ©oci)e get)en biefe

^uBticationen gleic^tüot)! au§nat)m§(o§ öorüBer, roeil fie ßr^eugniffe eine§ ^^^artei'

geifteS finb, ber unter S^erfennung be§ eigentlict)en UeBe(§ au§fci)tie§üc^ bie (5l)m^tome

beSfetBen Beurf^eilt. Sie 5)let)r3al)( biefer ^puBIicationcn fie^t bie ©act)e jo an, al§ oB

atte§ ^flotiiige getl^an unb ber normale ^uftanb mieber^ergefteÜt fein mürbe, foBalb

bie ^Parteien ber äJer^e^ung unb 3)ergema(tigung Iat)m gelegt, bie ^yi'eunbe ber

üteöifion be§ 2)ret)fug -- $roceffe§ an ba§ ©taat§ruber gebracht unb bie ©eric^te in

ben ©taub gefegt morben, i^reS 9(mte§ ju malten. 3Xn Bemegtid^en Etagen über bie

eingcriffene 35ermirrung fel§(t es baBei eBenfo menig )X)U an heftigen Söorten gegen

bie rairflidien ober bermeintUdien UrljeBer berfetben. ^J^an glaubt biefe ©d)ulbigen

im ©eneralftaBe , in ben Üiegierung§f reifen unb in ben ©c{)reiBftuBen gemiffcr

Leitungen ju finben, überfielet baBei aBer, ha% bie mat)ren unb großen 6c£)ulbigen

ganj mo anberg ju fud)en finb: in benjenigen @efellf(^aft5fdl)ic^ten nämlid), meldte

baä l)errfct)enbe (St)ftem mögtief) gemaiijt t)aBen, in bereu Dtamen feit ^manjig

Satiren regiert toorben ift, unb bie, meil fie fid) mit com)3romittirt fütjlen, bie 3.Un-.

f(i)ulbung i^rer ^Jlanbatare nid^t ma'^r I)aBen mollen. ^DJtan öcrfennt bie furcf)tbare

@efat)r, bie barin liegt, ba^ bie ^]let)rt)eit ber Befi^enben unb conferöatiöen Gtaffen

in bie fc^toere 33erfd)ulbung üerroidelt ift, bereu i^lo^legung jur 5Diäcuffion ftel)t,

unb ba^ man ben ÜtabicaliemuS in bie Sage geBradjt t)at, ben ?(nmalt ber (Serec^tigfeit

unb be§ 3fte(^t§ aBjugeBen. 2)er ©ebanfe, ba^ ein ©t)ftem, beffen 3:räger im a}erbad)t

Bemühter ^yälfdiung ber SBatir^eit ftet)en, unmöglich geraorbeu ift, liegt ben ^^^arifer

2;age6^olitifern baBei eBenfo fern toie bie ö-rage, mag merben foH, »enn bie ^a^r^

3et)nte taug im Üiegimente gemefene ©ct)id)t abbanfen muB- UeBer ber S^age, mem bie

genügenbe 3!}tet)rt)eit jur (Seite ftc'fjen mcrbe, mirb bie (Vrage öergeffen, mer übcr^upt

no(^ 3lnf^ruc^ auf ba§ ä^ertrauen biefer 'D}let)rt)t'it Befi^t. ^mmerbar !ann eg aber

bod) nid)t babei bleiben, ba§ bag ratf)lofefte atter ^^arlamente feine anberc ©orge

alg biejenige um bie Sagegmeinung ber äöä^ler fennt, inbeffen biefe 2Bät)(er oon

i^ren ermät)lten bie ©irectioe erwarten! — 2Ba§ eg mit biefer £age auf fic^ |^at,

toeiB aber nur nocf) bie 5luglefe ber Aktion, bie 5}Unbert)eit, bie für bie mic^tigen

entfd)eibungen faum noc^ in 23etrad)t fommt. S3ei ber ^Jtaffe ift bag „abaissement

moral" fo Weit t)orgefd)ritten , ba^ mit beut ^olitifdjen (Semiffen äugteic^ bie

:poIitifc^e @infi(^t 3urücfgel)t. ^JJtit D^portunitätgerroägungen Bon i^aU au ^aU ift

eg eben nid)t gettian— Spötter, bie ftd^ felBft regieren foüen, Bebürfen beg fittü(^en

^pafEiog, ber gätiigfeit, über gemiffe Singe, toenn nic^t ben 3}erftanb, fo bod) bie

©ebulb 3U öerlieren. Siefe f^ä^igfeit fc^eint bei ben :^eutigen g^ranäofen aufgeBraud)t

toorben ju fein, ©ro^e unb ftarfe fieibenfd)arten bermag Bei biefem 2}oIfe nur

nod) ber nationale (Sebanfe anjufac^en. i)a biefer ©cbanfe aber falfct) gefaxt unb

mefentlic^ auf (Sitelteiten unb ^ntereffen Belogen wirb, fo ift mit ii)m unb mit bem

gerüt)mten nationalen ©nt'^ufiagmug ber ^i-'^njolet^ nic^tg auäufangen, minbefteng

in ^riebengäeiten nid)t. „S)er ßnt§ufiagmu§," fagt 2;ocquet)itte, „fann bie ^Jlenfc^en

mot)l baju Bringen, fid) in @efa£)r unb Opfer ju ftürjen: bamit fotd)e O^jfer

bauerub gebrad)t merben, Bebarf e§ aber ber 6infi(f)t ober Ueberlegung." Siefe

einfielt mu^te aurücfge^en, feit ^^ranfreii^ ben 5tationaIität§Begriff üBerfpannt

unb fid^ babur(^ in eine intettectueüe Sfotitung gebrad)t ^at, wie fie in biefem

ßanbc nocf) niemalg bagewefen ift. ^Jlan fel3t feinen ©tol,^ barein, nad) ber ^;)}teinuiig

beg 9tuglanbeg ni^tg mct)r äu fragen unb für fran3Dfifd)e 2tuffaffungeu, bie ^u

benjenigen beg übrigen Europa in ©egeufa^ ftet)en, Befonbere SJerbienftUc^feit m
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3Injpruc^ äu nehmen. G^arafteriftifd) ift in biefer SSe^ie^ung, ba§ bie ^arifer S)ret)fu§=

Literatur jebe SBeäugna^mc auf bas Urt^eil ber au^eriran^öfifc^en SBelt nac§ W6a,iiä)*

!eit öermeibet, unb in bem SSatertanbe bcr „Sainte alliance des peuples" |o t§ut,

al§ gebe e§ für alle Su(turöö(fer gettenbe ^becn unb ^rinci^jicn überhaupt nic^t

tne^r. S)er 3Infpruc^ , an ber 8pi^e ber 6iöi(i|ation 3U marfc^iren, wirb ni(^t

me^r erhoben, n)ei( man fid^ ber ©ebanfen an bie ©oübarität menfc^ lieber unb
fittlic^er 23itbung§intereffen me^r unb mefir ^u entjc^Iagen Begonnen t)at.

Ob ber äBecfifel an ber oBerften ©teile einen ßinfi^nitt Bilben unb in ben

franjöi'ijc^en Siingen &i§ ju einem gewiffen (Srabe SBanbel fc^affen ttjerbc, ift in

bem 35atertanbe be§ „nous marchons vers l'inconnu" ni(f)t abpfefien. S}on ben

^^räfibenten , bie feit ben legten brei Suftren in i^tantxni:!^ gewaltet !§aben, §at

feiner bie ''Jieigung gezeigt, in ben @ang ber ©ntlüitftung eiujugreifen unb froie

unfere ^tac^Barn fagen) ju „marüren". Spontan wirb .iperr ßouBet ba§ fc^roerü(^

tfjun; tt)er aBer t3ermöcf)te aBjufetien, oB bie ©eroalt ber Umftänbe ben e^rtic^en unb
Befcfieibenen 5)tann nicf)t am @nbe ba^u nöt^igen tnirb, me'^r al§ ein folc^er ju

fein unb bie 9toIIe auf ficf) ^u nef)men, öor toetcEier ber rä^igfte feiner testen SJor*

gönger, .^err ßafimir ^^erier, 3urücffcf)re(ite? Sie lleBerrafc^ungen, mit benen in

i^xantxdä) immer gerechnet toerben mu§, finb Bi§f)er buri^roeg unerfreutid^e

getoefen — toarum foUte ni(f)t einmal aucf) bae (Segent^eit ber Q^all fein? 2)a§

toir e§ — unb nic^t nur im ^ntereffe ^xantxnd^^l — öon ganzem ^ex^tn tcünfc^en.

Brautet nic^t erft tierfic^ert ju werben.

10^
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[^kc^brudf unterfagt.]

Berlin, 5Mte mäi^.

_er Staatö^ccretär bc§ Sluetüärtigcn 5lmtc§, ''Ftinifter üon 33üIoft)
, ^at bei

ber ©cneialbcbatte üBfi ba§ ®ubget im 9tcicf)§tacie über bte gefammte aueroürtifle

Sage mit bcmcrfengtücrltjcr ^^röcifion unb i^Iarljcit ^lu&funft eitl)ci(t unb bann in

ber 23ubgctcomnüjfton über eine gar.^e 9iei^e Kon SpeciaUragen 9iebc unb '^Intttjort

geftanben. Qu biefen get)örte inebefonbere bie |anioanifcbe ^^Ingelegen^eit, bie 3U«

nädjft im ipinbücf au| bie Dcr|(^iebcnen in 33etract)t fommcnben ^ntereffen au8
?lnta§ ber legten SBirren \ei)X oerraicfelt crjdjcincn muBte. ^n ber Xtfat läßt fic^

](i)tDcx abfcf)en, ttiie ba§ donbominium ber 33ereinigtcn «Staaten, ©roBbritannien^
unb S^eutfd)(anb§ auf bie Sauer fegcnsrcict) ttiivfcn foU. 33efonberö mu§ in

U?etrarf)t gebogen tnerben , ba§ burcf) bie <Samoa'5(cte mit ifirer 5lbgrenpng ber

öffenttictien ©emalten feinesroeg^ ^Ku^e unb Dtbnung ^ergeftellt movben finb. 5öiet<

met)r ergaben fic^ jtüiidjen ben (^onjuln immer micber ^JJieinungvöerfci)iebent)eiten

über bie 23eiugnifie beö Cberrid)terö, bei ^IJlunicipalridtiterö, jümie über anberc

„^nftitutionen", fo ba§ meber bie ^ntcreffen ber am donbominium bet^eiligten

^äd)te nod) biejenigen ber 33eüöIEerung geiörbert tüurben. ^n einer „reinlichen

(£d)eibung" erblicfte ba^er ©taatSfccretär öon 33üton) bie befte Söfung ber be-

ftet)enben Scfjroierigfeiten , unb man tuirb taum bei ber ?lnnabme fe!^tge!§en, ba^
eine J^eilung ber Samoa^i^nfetn allen bered^tigten äßünfc^en am beften entsprechen

ttJürbe. Sa^ bie 9iegierungen ber 33crein igten (Staaten unb ®ro§bvitannien§ auf

i^re mof)(erU)Drbencn 9icd)te p ßunften Seutid)(anb§ öer^ic^ten fönnteu, mie t)ier

unb ba in bcutfc^en ßolonialfreifen üerlangt loirb, erfc^eint ööüig au§gefci^ (offen.

(Jine befonnenere Stuifaffung mad)te fic^ in biefen Greifen au§ knla^ ber

3tnfunft be§ iperrn Gecit Stbobee in Berlin geltenb. Dbgteic^ ba§ amifd^en Seutfc^^

lanb unb ©roBbritannien gefc^toffene *3(bfommen in feinen @in3e(I)eiten noc^ nid)t

befannt ift, ftetjt boc^ fo öiet feft, ba^ es fid) auf ©übafrifa bestellt unb geeignet

ift, bort allen (ionflicten 3irifd)en ben bciben ;i'änbern üorjubcugen. 2)e§^atb barf

aud) al§ grmi^ gelten, ba^ wegen ber ©übafrifanifdien iRcpublif Seutfc^tanb unb
Gngtanb nid)t mef)r in evnftt)afte 5]teinunge0erfd)ieben^eiten gerat^en merben, au^
benen fid^ SSerraicfiungen ergeben fönnten. 3^ie pfeife be§ .^errn ßecit 9t^obe§ fte()t

jebod^ nict)t mit biefen 93erl)ältniffen im 3ufammeni)ange. S3ie(mef)r ift fie f)au|)t^

fäcf)tid^ burd) bas großartige ^^roject, bie ßap.ßotonie mit Slegt)pten burd) eine

ßifenba'^n ju öerbinben, öeranlaßt UJorben. S^iefe afrifanifd)c ^Jlorb^Sübbatjn tt)äre

jcbenfaüä ein gulturtoerf erftcn 3iange§, beffen ftratcgifdje 2Bid)tigfeit mcit ^intcr

ber JBebeutung für bie trirt^fd)aTt(id)e Grfd)lie6ung bc§ nur nod^ relatio bunftcn
(^rbt^ei(§ 5urüdftet)en müßte. 5^a fynx (Jecit 9tf)D^e§ bie geplante ©ifenbatin

5Deuticli*Cftafrifa unb nid)t ben unabt)ängigen (>ongoftaat burdjqueren laffen möd)te,

bebarf e§ einer ^Vereinbarung mit ben mafegebenben beutfc^en {^-actoren, bie fid)erlic^

riid)t ermangelt :^aben, alle auf bie 8taatg^ol^eit, fowie auf bie eigenen loirt^*
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fi^aftüc^cn ^niercfftMt Bejügüc^cn 9tec^te in üollem 'üRaße ju toa^ren. Unter biefer

S5orau5ie^ung fann e§ ber (fntroicEtung ber beutjc^en «Sc^u^geMcte in Slfrifa nur

förberlicJ) fein, wenn bie projectirte Gifenba^n in ber be,5cic^ncten SBeife gebaut

toirb. -öerr Gccit 9tt)obeö ift aucf) oom beutfc^en Äaifer empfangen Sorben, jo baß

er in jetner Sigenfcfjaft a(§ ^JUtgtieb bes (5}e^eimratt)e§ ber -ftönigin oon Gnglanb

in ber 2age mar, i'eine 9)oric£)[äge ju öegrünben, bie auc^ in ^^-'^nfreic^ feineeroeg^

5)tiBtrauen ^eroorjurufen brauchen.

^ie franpi'iii^e 3tepub(if ift e§ wieberum, bie ben bebeutenbften 2(nt^ei( an
ben SSorgängen auf ber potitifd)en Sc^aubüf)ne beanfpruc^en barf. i^elir giure,

ber am 17, Januar 1895 bon ber S^ationatoerfammtung in S^erfaitteä gen)ä()lte

^rafibent ber fran^öfifc^en 9tepub(if, ift am 16. O^ebruar b. ^. am @e^trnfct)lage

geftorben. 3tuc^ Je^i? Ü^ure, ber fic^ burc^ eigene iüc^tigfeit üon befc^eibenen

Ülnfängen ju ber ^öcfiften Stellung empor gearbeitet Tratte, foUte an ftc^ felbft er»

fahren, ba^ nic^t alle 5B[üt§enträume reifen. SBo^t mocfite ifjm bas -öer^ öon

t)atriotif(f)em Stolpe fc^roellen, ats er bem .^aifer tion ^ußtanb feinen Sefucf)

macf)te, unb baö franäöfifc^ = ruffifc^e SünbniB 3um 3tbfc^(uB gelangte. Sid^erlic^

toicgten fic^ bamats ebenfo roie bei bem fpäteren ©egenbefuc^e , ben ba§ ruffif(f)e

ßaiferpaar auf fran^öfifdjcm iBoben abftattete, 35iete bort in ber .öoffnung, ha% ber

3ar ats 'l^orgcngabe in biefe 3]crnunfte^e jroifc^en bem autofratifcf)en 9tuB(anb

unb ber bemofratifc^cn 9lepub(if StfaB = iJott)ringen mitbringen fönnte. Se^r batb

muBte man fic^ jeboc^ überjeugen, bafe bie rufftfif)»fran5Öfifc^e SlKian^ einen

lebigüd) bcfenfioen G^arafter ^abe unb in bemfetben 9tugenbiicfe Oerfagen raürbe,

in bem bie ;}teDanrf)epotitifer baraue 51u^en jie^en ttotiten. 3I(§ eine Ironie ber

G)efcf)ic^te mußte e» ba^er in jüngfter ^^it erfc^einen, baß in ber 5ifc£)oba>

3lnge(egen[}eit, bie für bie frannofifdie 9tepublif eine bip(omatifcf)e Dhebertage be«

beutete, bie Staatsmänner jenfeits ber Sogefen belehrt mürben, mie roenig fie für

i^re actiüe '^oütif Don ben Ufern ber "üma ^er erroarten bürrten. 5lun erinnerten

fic^ auc^ fran.jöfifcfie Staatemänner baran, ha^ gerabe Seutfc^tanb, gegen ba5 bod)

bas ^ünbniB mit Stußtanb t)auptfäc^tic^ abgefc^toffen fein fottte, ,3ur 3^^^ ^^^

^u(eö J^txxX) mit ber ^Jeitung ber franjöfifii)en 3legieruug betraut mar, beffen

(XotoniatpolitiE in öotlem ^Dlaße 3u unterftü^en bereit mar. So tonnte es nic^t

überrafd)en, baB nac^ bem roenig gtimpflicfien ^^Ibfc^tuffe ber gafdioba-^tngetegen^eit

ernft^afte Staatsmänner in g^^'infi^ei'^ eine Stnnä'^erung an 2eutfi)(anb auf

cotoniatpotitifc^em ©ebiete in§ 3tuge faxten. ^Der leiber ju frü'^ burd) ben 2ob

feinem Söaterlanbe entriffene ^utes lycxxx) t)atte fic^ eben als ein norjügtic^er

Äenuer ber roirEtid)en l'ebenebebürfniffe i^xantxd(^5 erroiefcn, als er baoor roarnte,

bie ^ücfe ftete nur „^t)pnotifc^ ftarr nad) ber Srefc^e in ben 35ogefen ,ju rid^ten".

£er nunmehr f)ingefd)iebene ^^^räfibent ber ÜlepubüE fonnte fic^ anbererfeits in

ben testen ^lllonaten Dor feinem Slobe nic^t ber^e^ten, baB bae fran')öiifd)=ruffifc6e

3?ünbniB fic^ feineeroegs ats Stü^eitmittet erroiefen tjabe. ^n ber inneren ^.^olittf

trug geür giure un^roeiret^aft einen nid)t geringen X^eit ber SJerantroortlic^feit

für bie SSerjögerung ber burc^ 9tec^t unb (Befeötic^teit gebotenen :^öfung ber

Sd)roierigfciteii in ber S;ret)fu5 = '?tnge(egent)eit. 2Bie ^ätte er aucf) bie S}erle^ung

bc5 ©runbgebantenä ber conftitutioneüen ßJefe^e burc^ einen fc^roeren Gingriff in bie

rid)ter[id)e ©eroalt butben bürfenl 2öar bie Griminalfammer beö Gaffationstjofeä

beruren, in ber Oteüifioneangetegen^eit enbgültig 3u entfd)eiben, fo muBte e§ alö

ein 6elegen^eit6gefel3 angefeben roerben, aU baä ^^Jtmifterium 2;uput)^^ebret ben

J^ammern eine SJorlage unterbreitete, burd) bie bae '}tet)ifion5Derfatjren abgeänbert

unb an Stelle ber GriminalEammer fämmttic^e Kammern be§ i)öi^ften fran3öfifd)en

©eric^tebo'e^ mit ber Gntfcfieibung betraut rourben. Sur^aus trügerifc^ roäre ba§

ju fünften einer fotc^en '^Itbänberung in bem Sinne angefüt)rte 3Irgument, baß bie

6efammtt)eit ber llUtgliebcr bee Gaffationetiofeö ausreic^enbere Sürgfc^aft für eine

unanfechtbare 9tec^tfpred)ung bieten müBte. GS brauct)t nur an bas SJerfiatten be§

früt)eren '4>räfibenten ber GiDilfammer, CueSnaQ be Seaurepaire, erinnert 3u
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toerben, um 3U äeigen, toeld)' ü^^ige Slüf^en bie Segenbenbilbung Qud) in biefert

rtc^texücfien Streifen getrieben fiatte. Principiis obsta ! Tiad) biefem ©runbja^e ^atte

%tiiic i^aure unter ^inweiS auf bie in jebem conftitutioneEen ©taatSttiefen gebotene

Trennung ber ©eraalten S3erU}at)rung bagegen einlegen muffen, ha% burc^ ein in=

5toif(^en öon ber S^e^utirtentammer unb bem ©enate angenommenes @efe^ bie

gntfi^eibung im Xre^fuS^^^proceffe nic§t bto^ beräögert, fonbern unter Umftonben

auä) gciä(fd)t toürbe.

Spuret) bie am 18. gebruar öon ber franjöfifc^en ^iationattierfammlung in

S5erfaiIIe§ öoüäogene 2QBa'^t be§ frü'^eren ©enatSpräfibenten ßoubet jum 5iac^=

folger %qI\i gaure'ö ift aEerbingS eine neue 2Benbung eingetreten, ^m ^ntereffe

ber re)jubüfanifct)en ^nftitutionen burfte biefe 2öa^l öon Einfang an at§ eine

glücfU(^e be^eid^net merben. 25on guter 23Drbebcutung mar auct) , ba§ Soubet

feinen ^Bitbemerber 5)leline mit großer 8timmfnme^rt)eit au§ bem gelbe fd)(ug,

fo ba^ er fog(eid) im erften Söd^lgange bie erforberli(|e abfolute 9]lajorität unb

mel^r (Stimmen erhielte al§ feiner ^S^xt tyclir gaure im bama(§ entfd)eibcnben

ameiten 2Bat)(gange. 2ßa§ ber Söa^l Soubet'ö äum 6^ef ber ©jecutiügematt fogleic^

eine cfiarafteriftif^e 33ebeutung öerteil^en mufete, mar bie Sll^atfac^e, ba^ er in ber

für 5-ranfreid)§ innere ^^otitif naii) mie öor maBgebeuben 3:ret)fu§ = 2tnge(egen:^eit

öoHftänbige C'bjcctiöität bemal^rt t)atte, mä^rcnb 5}leüne a(§ ßonfeilpräfibent burc^

ben ©D^cnbienft, ben er mit ber „rec^tefräftig cntfc^iebenen 8ac^e" trieb, ganj

befonberS äur 2]ermirrung ber öffentlichen ^Jleinung beitrug. %a ba§ (Sefc^ fetbft

bie a}orauefc^ungcn feftgefteüt, unter bcnen bie Üteöifion einer red^tsfräftig ent*

fc^iebencn <Büd)t ftattfinben fott, mar e§ burc^auö ücrfclilt, fic^ ftctg öon ^Jieuem

auf biefe 5U berufen.

©mite 3o(a, einer ber «märt^rer ber S^ret)fu§»3lngetegen'^eit, ber gegenmärtig

nodj in freimiüiger S5erbannung ben fvrcimutl) bü^en mu^, mit bem er ba§ 33er«

tjatten ber ©enerate bc§ großen fran3Öfifd)en (Seneratftabeä unb ber frül)eren 9tegie=

Tungen geißelte, :^at Üiec^t be^^alten, al§ er öorl^erfagte, ba^ kleiner öon £cnen

äur ^öc^ften (5taat§gematt berufen toerben mürbe, bie fid) in ber Sret)fu§^9tngelcgen==

:^eit compromittirt ^ben. 3Beber ^leline nod^ Supu^, meber ßaöaignac no(^

einer ber Generale, bie im ^ot^i'^^^oceffe, mit i^rcn ©äbeln ftirrenb, bie @e=

fd)morenen cinsufdiüc^tern öerfucf)ten, ift jum 9lac^foIger ^yetiy f^aure'S gemät)[t

morben. gugleid^ mürbe aber bie SebenSfrait ber repubü!anifd)en i^nftitutionen

baburd) crt)ärtet, baB ber Uebergang ber :^öd)ftcn ©taatSgemalt auf ben neu ge=

mätjlten ^sräfibenten Soubet fic^ ot)ne jebc ernft^afte Störung öolljogen t)at.

2lm 31. 5December 1838 ju ^larfanne im Srome^^ Departement geboren,

mibmctc fic^ 6mi(e Soubet nai^ öoHenbeten Stubien ber juriftifd)en Sauibatjn.

33ei ben allgemeinen 2Ba^(eu im ^a^re 1876 in feiner fübfran^öfifdjen .öeimatf)

3um 5lbgeorbneten gemä{)lt, fi^lo^ er fid) in ber STeputirtenfammer ber xepnUu

fanifd)en Sinfen an. ^m ^ai)iel8Sb trat er bann in ben Senat über unb erhielt

im S^ecember 1887 in bem ^Jiinifterium 3:irarb ba§ ^portefeuille ber öffcntlid)en

Shbcitcn. ©inige ^a1:)xc fpäter betraute it)n Sabi ßarnot mit ber ^leubitbung be§

ßabinete, in bem er ben 23orfi^ unb bae 9icffort be§ inneren überna'^m. Soubet

gilt in allen unbefangenen A?reifen al§ ein turc^auS louterer ßl^arafter. 9hir bem

früheren ^^räfibcnten ber Giöilfammer bc§ 6affationef)ofe§, CueSnat) be ißeaurepaire,

blieb e§ mieberum öorbe'^atten, gegen ben neuen ^^räfibenten ber Üiepublif bie

2lnfc^ulbigung au erbeben, ba^ er al§ 6onfei(präfibent bei Gelegenheit bee ^^anama'-

6canbal§ nic^t correct gcl^anbelt '^abe. Sn äBirflic^feit mu^te aber felbft biejer

moberne 2^erfite§ jugeftel^en, ba^ Soubet fic^ nic^t burc^ ßigennu^ äu feinem

S5er^alten 'ijdbt beftimmen laffen.

gür bag 31nfe^en, in bem ber ^räfibent ber 9tepublif in parlamentarifd]en

Greifen ftel)t, ift aud) bejeii^nenb, ba^ il^m, obglei^ er gemäßigteren republifanifc^en

3lnfd)auungen ^ulbigt, bo^ au^ fämmttid^e Stimmen ber rabicalften ^Parteigruppen

ber S^eputirtenfammer zufielen, mä^renb bie meit übermiegenbe 5)le:^rt)eit be§ Senate
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öon 5InTang an für i^rcn betcäfirten ^^räfibentcn gcroonncn mar. 2cr 'lllttBetDeröer

geUr t^aure'ö bei hex i>täitbentenii)af)l, Jpenri ^örijfon , hex aud) biesmal junac^ft

al§ ßanbibat ber rabicalen ^i^actionen galt, betniee jebenfallä ftaatSmännifc^eit

S3(icE, al§ er fofort 3U ©unften Soubet'ä auf feine danbibatur Deräic^tete unb
baburcf) beffen nnDeräüg(i(f)cn Sieg entfc^icb.

^n ber Soticf)aTt, bie ber neue 6^ei ber 6recutiDgeroa(t an bie partamen*

tarifc^en Äörperic^aften ri(i)tete, Betonte er, baB biefe auf feinen feften 6^ara!ter

gälten bürften unb in feiner unroanbetbaren ireue für bie iJtepubüf ein Unter*

pfanb befäßen. ÜJUt ©enugtt)uung burrte er bann fortmtjren : „Sie orbentlidje

Uebertragung ber ©eroatten, bie ficf) in roenigen ©tunben nac^ bem jäf)en 2;obe

be§ tl^euren unb betrauerten ^^räfibenten f^elij ^^ri^^e oolljog, ift in ben 3(ugen

ber ganjen 2öe(t ein neuer 53eroei5 für bie Jreue ^ranfreic^e gegenüber ber Otepublif

in bem 3tugenblicfe, roo einige ^rregem^rte ba« 33ertrauen bes Sanbee auf feine

^nftitutionen ju erfct)üttern fuc^en." ^4-^räfibent i3oubet ftreifte in feiner 5:otfcf}aft

leife bie tiorübcrge£)cnben Sc^wierigfeiten mit (?ng(anb, bie granfreic^ burc^ feine

Äaltblütigfeit, feine 2Bürbe unb mit ber Unterftü^ung bee ^Parlamentes überroanb,

fo ba§ el in ber 5Icf)tung ber SÖelt geftiegcn fei. 2iefe Sßenbung jeugt iebenfallS

Don biplomatifcfiem 6efct)icf, jumal ba bie franjöfifdje Ütegierung in ber ifjnt in

ber 5ii'^oba«''3tngelegcnf)eit i^re g^'ic^fnsliebe beutlic^ befunbete. S^iefen ©eift ber

S5erföl)nlicf)feit will nun ^C^oubet aud) in ber inneren ^$olitif bet^ätigt feigen, unb
es ift cfiarafteriftiict) , baß er nid)t ben Ütefpect cor ber ^Irinee, ber in ber fran*

3Öfifc£)en '}te|)ubtif nac^gerabe ju einem „cliclie" gcroorben ift, in ben ^orber=
grunb rücfte. 2}ietme§r Vä^t er fic^ in ber 2?otfd)aft, mie folgt, Derne^men : „33e=

fte!^t ber minbefte ^i^c^^ft über bie 5iotl)n)cnbigfeit , in gleicher 2Bcife bie roefcnt«

lici]cn Crgane ber ©cfeÜfc^aft ju refpectiren: bie Kammern, bie frei über bie Sefe^e

btratl)en , bie ric^terltcf)en 33ef)örben, bie fie anmenben, bie IRcgierung, bie il)re

9lu5fü^rung fid^ert, unb bie nationale 31rmcc, bie bie Unabt)ängigfeit unb Un»
Dcrfe^rt^eit be§ i^aterlanbcs geroä^rlciftct , biefe 3trmee, bie Dom ii'anbe geliebt

unb mit Ütcc^t geliebt mirb , meit in il)r bie gefammte ^Dlation bicfelben '^>flic^ten

ber SelbftDerleugnung unb ber 2i§ciplin erfüllt unb mei^, baß fie in i^r bie treue

.Öüterin il^rer @^re unb i^rer ©efe^e finben mirb?"

Sie 'Dleu-iBoulangiften l)aben fe^r rool)l begriffen, baß in ber Sotfc^aft he^

5|3räfibenten ber 3iepublif i^re 'Olnmaßung beftritten roerben foU, raonac^ fie allein,

roeil fie i^ren gctifc^ismus in ^^e^ug auf bas ^eer jur Scf)au tragen, üon 3Sater*

lanblliebe befeelt feien. 33ielme^r merben fie baran erinnert , baB e§ in einem

^anbe mit allgemeiner obligatorifcl)er SBe^rpflit^t feine Unterfc^iebe gibt; auä)

mirb ber ^intoeis, baß bie Strmee bie treue .öüterin ber Gbre unb ber ©efe^e ber

Diation fei, mol}l oerftanben roerben. '3tid)t minber beutlic^ ift bie 3Iufforberung

bee ^^räfibenten ber ')tepublif, nic^t üergeffen ju laffen, baB ^ranfreici) ftetö bie^

felbe Siebe für ben J-ortfc^ritt, bie ©erecf)tig!eit unb bie ^Jlenfc^lic^teit befannt ^abe.

3uglei(f) oerfict)erte er, ha% er bie i^m Don ber 3}erfaffung übertragenen )Red)tc in

feinen -l^dnben nic^t Derminbern laffen mürbe.

2as SSer^alten ^^aul Seroulebe'e unmittelbar nacf) ber 33eife^ung d^üx gaure'^

bettiel fogleid) bie 9iot^roenbigfeit, ben äöiberfacfiern ber beftef)enben Einrichtungen

mit alier 6ntfcf)ieben^eit entgegen ju treten. SlUerbings roaren bie ^emüt)ungen
bes 3}orfigenben ber '4>fltriotenliga unb feine§ ,/31KtDerfc^roorenen", ben ©eneral

9toget unb beffen Solbaten jum 'Fcarfc^e nacf) bem 61I)ieepalafte p beftimmeu,

öergeblid). Sie (Spracf)e ber bonapartiftifdjen unb orleaniftifc^en Organe läfet

jeboc^ feinen 3^s^^el barüber obroalten, baß bie „grande epee". bie eine plebis'

citäre 33ercegung Dorbercitcn roürbe, in biefen Greifen Ijoc^roillfommen roäre. --J^aut

Seroulebe roollte allem 3tnfc^eine nad) nur ben 2Beg be^eicbnen, ber ein3ufct)lagen

fei, um mit ber gegenroärtigen 9tepublif furzen ^^NroccB ju mad)en.

25on '^ieuem barf jebo^ baran erinnert roerben, baß bie franjöfifc^e 9tepublif

tro^ allen Errungen bie it)r fett iljrem 53efte:^en bereiteten ©efa^ren biöl)er regel='
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mä^ig glüdlii^ überlüunben "^at. 333ie ott fie anä) bcm ^ibgrunbe na'f)e gefüfirt

3U fein fc^ien, [icgte boc^ im te^cn SlugcnBüiie immer micber ber gefunbe 5Jlenf(i)en-^

öerftanb. 2lt§ in biefen Sagen aöju eiirige 33[ättcr eine neue biplomati|c!£)e 'Otieber^

läge anfünbigten, bie au§ Slnla^ ber '0]taSfat='3tnge(egen'[)eit öon ©eiten @ngtanb§
ber franjöfifdien 9tegierung bereitet lüerben ftiürbe, burfte bicfe |)cjiimiftif(^e 2lut=

fajfung üon Bcfonncnercn ^eurt^eilern jogleirf) beftritten merben. £urd) ben ^n--

trag öon 1862 fjattcn @ng(anb unb f^ranfreirf) bie n)eci^felfeitige SSerpflid^tung

übernommen, bie UnaB!)ängigfeit be§ ©ultanat§ öon ^]]^a§fat ober Oman ju

refpectiren. 2I(§ ein G-ingriff in bicfe Unabt)ängig!eit fonnte e§ nun ni(f)t angefel^en

loerben, ha% bie fvanjöfifdie Otegierung fid) öon bcm ©uüan öon 5]la§fat bag S^u
geftänbni^ getöät)ren (ic^, eine ^ot)IennieberIoge an ber 5Jlcerc§füfte an einer ber

jum ©ultanate gel^örenben 33uc£)ten ansutcgen, jumal ba aud) ©nglanb feit geraumer

^eit in ^Jtasfat ein Äo'^Ienbepot befi^t. 33ernncfelter tuurbe bie i'age baburd), ba^

ber englifdje fRcfibent in 33enber duf einem .Hricg5fd)iffe öor ÜJIa§tat crfd)icn unb

ben ©ultan aufforberte, bie öon i^m ber franjöftfci^cn Oiegicrung ertt)eitte 6^Dn =

ceffion rüdgängig ^u mad)en. S)er ©ultan öon Oman cr!(ärtc fid) ^mar ba,^u

bereit, inbem er an bie fran3Dfif($e 5ltegicrung bie 3lufforbcrung rid)tcte, il)m bie

ßonceffionSurfunbe mieber gUjuftcEen; allein bie§ mürbe öcrlöeigert, morauf bann

bie biptomatifi^e 'Aktion einfette.

Dbgleid) e§ \iä) nur um einen locaten Söorgang ^anbette, ift beffen Söfung

im öerföl^nlic^en 6inne bo(^ für bie Trieb (id)erc ©eftaÜung ber 33e,5ic'^ungen

ämifc^en granfreic^ unb ©ngtanb (^arafteriftifd). Ser fran^öfifd^e 53tiniftcr be§

2Iui:roartigen, Sclcaffe, mar bann auc^ in ber l'age, in ber ©i^ung ber "Seputirten--

!ammer öom 6. ÜJldr^ beru^igenbe Grftärungen abzugeben unb fcft3uftencn , bafj

bie cnglifd)e Regierung nad) crt)altener 'i'lufftärung über bie 2:t)atfad)en unb bie

n)irflic^cn "^tbfic^tcn iVi"an!rcict)§ nic^t mit ber 'Jtnerfennung gezögert 1:)aiic , bie

9ted)te ber bciben l'änber im (Sultanate 'D.ltaefat feien cbenfo ibentifd) wie il)re

^sflic^ten. S)eleaffe fügte Ijinju , bafe 5i-"'i'^^^eic[) bod) in burc^au§ red)tmäBtger

äÖeife genau unter benfelben ^ebinguugeu eine AToIjtenniebertage errid)teu föune,

toic bie§ öon Seiten Gnglanb§ gefd)cf)cn fei. ©o ift bcnu eine für beibe 2t)ei(e

befriebigenbe Söfung erhielt loorben, bie im ^lüereffe ber 3luircd}terl)attung bc>3

2Beltfriebeu§ er!§offen lä^t, ba^ aud) bie 3}erf)anbtuugen über meitere Streitfragen

^mifc^en 5^"onfrcid^ unb (Sngtanb im gleichen ©inne geiiil)rt merben unb jum 2lb<

fc^tuffe gelangen.

Sie (Jrmartung, ba^ bei gutem äöillen fid) aud) anberroärty ber rid)ttge

Söeg ju einem frteblii^en 3lu§gange toirb ftnben (äffen, fd)eint iid) inöbefonbere in

33e3ug auf bie jüngften SSorgänge in {5()ina erfüllen ^u f ollen. Siac^bem bort

9tu§lanb, (^ranfreici) , (Srofebritannien unb S)cutfd)lanb feften ^itB ßt^fafst ^aben,

töollte bie italienifd)e i}tegierung nid)t untcrlaffen, bem '-Bcifpiele biefer öier @roB=
mäd)te ju folgen, ©o rid)tete fte an ba§ 2:fung4i'''l)auien bie g-orberung, i^r bie

SSefeljung ber ©an ''}3tun=^-öai ju geftatten, eine S^orbevuiig, bie öon ber (^inefifd)en

ütegierung junäcl^ft in einer menig öerbinblid)cn ^-orin abgelcbnt mürbe. S)af3

(it)\na, ol)ne einen 9tüdl)att ^u finben, gar nid)t in ber fiage miire, ben '^Infprüc^en

Italiens in mirffamer SÖcife entgegenzutreten, leud)tet Dl):ie äöcttereS ein. 3lud)

töurbe angenommen, ba§ ';}tu§lanb ber italienifd)cn [vorberung nic^t geneigt märe.

^.'Inbcrcrfeik burfte öon ^^Infang an als feftftet)enb gelten, baß ©roBbritannien, büö

burd) bie 9tä()e feiner (SinfluBfp()äre int 'yjang-tfe-I^ale an ber italienifd)cn ^]iieber<

laffung in (v^efiang befonberS nal)e intereffirt ift, bem befreunbeten Italien 1)ü1t-

reiche ^anb leiften löürbe. Ser englifd)e ©efanbte in '^^efing, ''l1lc'®onaIb t)at bee=

I)alb, mie glaubhaft öerficl)ert mivb, eine Otote an bas 3:fung4i='?)amen gerichtet, in

ber er bie italieuifd)c g-orberung unterftü^t. 33emcrfen§mertl) ift ba§ 3]erl)alten

ber ^bereinigten ©taaten unb Sipans, bereu Regierungen fii^ burd)au§ nid)t ab--

letjueub äeigten.



^poUtifc^e Diunbfc^au. 153

^U(f) foinmt feit ber Slnneinoit ber ^^itippinen bie ülcgierung in 2Bal^ington,

tro^ bev ©i^roieuigfetten, mit benen fte öor ber factifiJ)en 23e[i^ergrcifung bort nod)

fämpien muß, je^t bereit« bei ben 3}orgängen im äußerften Orient mejenttic^ in

SSetrac^t. S)ie§ gilt ^ugleicf) Don i^apan, hai feit bem fiegreic^en Kriege gegen C^ina
fictierüct) nid)t me^r qI§ quantite negligeable angelegen werben barf.

äßa§ ba§ 25er^a(ten Seuti'c^tanbS unb 5ranfreict)§ in Sejug auf ba§ italicnifc^e

S5orge[}en in ber San -lltun^S^ai betrifft, fo bebarf e§ 3unäcf)ft feineä bejonberen

^iniüeifeS, ba^ Italien aui^ in biefer 'Jlngetegen^eit auf bie (5t}mpat^ien Seutfct)^

lanbg ^ä'^ten barf. 2Benn anbererfeit§ aus „biplomatifc^en .^reifen" gcmctbet

tourbe, ha% bei ber Unterftü^ung ß^ina's burc^ ^tußlanb ber fran,5öfifi^e ©L'fanbtc

in ^4-^e!ing mittt)ätig fei, fo ift biefe burc^ ein -Lelegramm be» „;}ieuter'fd)en

SBureauö" öerbreitete 9}erfion üon ber franjöfifc^en 3tegierung bereit» mibertegt

tüorben. @ine Dtote ber „Stgence ipaüas" bejeictinete at§ üöllig unrii-^tig , baB ber

fran,5Öfifcf)e ©efanbte in -4>eEing beim Xfung^li^'flamen irgenb einen ©cfjritt t^ue,

ber auf bie 3'-i^"ücEroeifung ber ita(ienifd)en gorberung abmiete, ^ugfeicf) iDurbe in

biefer 'Jtote t)erüorge^oben, baB ba§ bem fran3Dftfd)en ©efanbten jugefc^riebene ißer<

t)alten ber i^m öon feiner '}tegierung ertf)ei(ten ^nftruction burctjaus toiberfpreifien

tDÜrbe. ^ei einer <3ufammenfaffung ber ^3Jlittf)ci(ungen über bie Stellung ber t)er=

fc^iebenen Staaten barf alfo angenommen toerben, baB Italien tro^ bes Ginfpruc^e§

ber c^inefifd)en ^iegierung fein ^^iet erreidjen mirb.

^m Sntereffe ber 9Iufrect)tert)a(tung be§ 2Be(tTrieben§ fann e§ nur ermünfc^t fein,

toenn bei ber (Srfd)(ieBung (5f)ina'ö für bie moberne Giüiüfation aCte Gutturftaaten

mitroirfen. 2Bät)renb jeboct) bie curopäifc^en (Sroßmäc^te, mit ^lusna^me Defterreid)-

Ungarng, unb mit i^nen bie 2}ereinigten Staaten auf cotoniatpotitifc^em ©ebiete

eine rege S^ätigfeit entfalten, ^at fid) Spanien faft üollftänbig öoti einer folc^en

SCßirffamEeit 3urücf\tel)en muffen. 'Dlad) ben fd^meren Sd^icffalefdjitägen , öon benen

biefeö £'anb betroffen tnurbe, mu§ es freitid) öor Willem feine inneren Gräfte

pfammen faffen. Siefe ^lufgabe ju (Öfen toirb fc^roer genug fein, illit ber

Leitung ber 9tegierungegffd)üfte ift an Stelle Sagafta's ber conferoatioe $artei-=

fütjrer Sitoeta betraut morben. 2}on bcffen (Väljigfeit, bie erforberlid)en 9tefovmen

mit fräftiger .Oanb bnrd)3ufüt)ren, mirb ']ci}X Diel abhängen; inebefonberc muß bie

3}erbefferung bjr finanjicllen 3}crl)ültniffe angeftrebt tuerben. £ie carliftifd)e iBe*

megung ift allem ?lnfd)cinc nad) nid)t unmittelbar bebrol^lid); ebenfo menig fommt
bie republifünifc^e pnädjft ernftl)aft in ^etrac^t. 'Hur mirb burd) bie Vorgänge in ben

Üortee, in benen bie militärifdjen 5ü^i-''^i'' bee legten .Krieges fc^arf angefaBt mürben,

ert)ärtet, baB ba§ ^Btiniftcrium SilDela allen bcbenflidjen Symptomen im .Speere

befonberc 3lufmerffamfeit roibmcn muB- Obgleicl) bie 3lera ber ')3ronunciamiento5

unter ber .V?önigin = 9tegentin abgefd)loffen ju fein fd)ien , bleibt Spanien bod) für

fold)e militärifd)e Äunbgebungen ha5 claffifc^e Sanb. 'ülllerbingö oerbürgt roo^l

bie Ernennung be§ illarfdialle '^^olaDieja jum ^riegeminifter, baB biefer aüen

5tuefd)reitungen innerl)alb ber '^trnue energifc^ entgegentreten roirb.

5ßeim Slbfi^luß biefe§ ^efte§ erbaltcn mir bie 2;rauer!unbe Don bem a!n

14. ^Jtärä erfolgten Xobe öubmig 3?amberger'§. 3luc^ S^iejenigen, lDeld)e ben

politifc^en Stanbpuntt bes 5)ingefc^iebenen nid)t get^eilt l)aben, merben tu it)m

ben ^]3lann Don fettener £'auterfeit beö (FliarafterÄ unb unbcfted)lid)er fyeftigfeit ber

©efinnung el)ren. Seine 3}erbienfte als 23orfänipfer für bie ^anf-- unb 2Bät)rung§'

teform im S)eutfcf)en 9teid)e finb oft gcroürbigt morben in biefer ^i-'itic^i^iit / bie

feiner feinen ^^fcber mand)' einen mert^Dollen 33eitrag Derbanft. 3Bir merben feinem

^Inbenfen ein Sßlatt in unferem näc^ften ^")efte mibmen.
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i^ribtiof 9'Janfctt unb feine ©enoffen,

[5Zac^brucE untcrfocit.]

SD3tr ^rantleute. 2}on Sern'^atb ^lorba^l. — ^lanfeit unb it^ auf 8ß° 14'. Soit
Sieutcnant ^jalmar ^o^anjcn. 5JJit 86 5Ib6ilbungen unb 4 61)romotafetn.

2lutorifute ^luögabe. Seidig, 3^. 31. Srodfiaue;. 1898. ^uglcid) aU ©upplemcnt ^u:

;Sn 5tac^t unb (gt§. Sie norlvegifc^e 5Polare):pcbitton 1898—1896. äJon fJribtJDf
ytanfen.

^ic cigentüd)e 23ebeutung öon 5ianjen'§ üi'^ner ^a1)xt liegt nic^t in ben ^jaar

Sreitegvaben „me^r", bie er gegen ben 'li^ol ju erobert ^at. ©ie fterft in ber

Sogif, mit ber biefe ^o(art)ö^e bon 86 ®rab ^lanmä^ig erreicht tDurbe. ^n ber

Siogif, mit ber bie Steife Oor^er erfunben, at§ eine nof^menbige erbacf)t tourbe, —
mit ber bie „^ram" ben 2i5eg ging, ben fie get)en foüte, mit ber S[lle§ fo meit

fom unb nic^t meiter, aber auct) nic^t Weniger meit. ^n biefer Sogif beginnt mit

5^anfen'e äuBetftcm ^orfto^ in ber jl^at eine neue 6-pod^e ber ^solarforfcfeung —
nid^t in bem ©rgebni^, benn ba§ fügt nur einen ©tein ju ben tiielen — nid)t in

ber J^atfraft, ber Sluöbauer eine§ ober einiger 'OJlenfdEien, benn anbcre ^^-^olarforfc^er

l^aben unter tt)citauä öerjmeifelteren S^er^dttniffen menfc^tid^ noct) öiel (Srö^ereö

einfach teiften muffen. Slber audj biefe J^ogif i^aftet barunt an ber 5|3erfönliii)feit.

;3nbem bie öermegenfte ^Pionierarbeit ber i5orfc£)nng, f)ier mie anbcrSmo, aug einem

Sotteriefpict ©etjirnarbeit mirb , t)er3id)trt [ie Weniger al§ je auf ba§ i^nbiöibunm.

©0 beanfpruct)t ^Jlanfen'S eigener 5Keifeberici)t baö größte ;3('itereffe. @r fü^rt unS-

ftärfer unb nad){)a(tiger nod) al§ in bie (5i§h:)üfte be§ ^4^oI§ in ba§ feine (Bebanfen-

gemebe eines ed)t mobernen ^jlaturforf(^erfo|)fe§ öon inbiöibueüftcr ßigenart, er gibt

ein ©tüd 5EenfcrIcbcn eineS bebcutenben 5Jlanne§, ba§ nur eine bcfonbere i^ügung.

ber S)inge gevabe auf bicfcn an fid) noci^ mieber märd)cnt)aft munberbaren ."pinterv

grunb |)rojicirt t)at. SBie alle ernft ^u ne^menben, ber großen 93tenfc^t)ett§arbeit

angel^örenben 5ReifcU)crfe ift aud) feineS o^ne jcbe abfic^ttid^e ©d}aufteßung ber

eigenen $erfon gefd^rieben. Unb bod^ (egt man bas S3uc^ nic^t au§ ber ^anb,
ol^ne biefe ^^erfon in ganzer ®rö^e ju fe^en, bominirenb öor bem ^intergrunbc

eine§ bereiften ^(aneten. SBir t)aben ba§ ©laubenSbefenntni^ feiner 3öeltanfct)auung.

barin geijört — einer 2ßeltanf(^auung, bie einen gctoiffen refiguirten, meIand)olifd)en

3ug jeigt, mie er gerabe bem fiegl)afteften 9iaturforfd)er Ieid)t fic^ au:t)rägt in einer

@^oct)e wie unferer, bie bon ber ©trenge einiger naturmiffenfc^aftüc^er (5ä|e ben

äBeg nod^ nic^t red§t toieber ]§inüber gefunben t)at ju einer toirflid^en 23erfö§nung

unb ibeaicn S^erflärung be§ 2öcltbilbc§ „tro^ aEebem". 2Bir l^abeu in ben

„3lagebud)btättern" biefer beiben bitten 33änbe über brei ^a^xt fort in ba§ tiefe

@emüt^§Ieben eine§ aud) nac^ biefer ©eite ecf)t unb reic^ beranlagten 6t)aratter&

gefe^en, ben eine gebietenbe 2ebeu§)5flid)t in bie Ibilbeften 3lbenteuer treibt, tt)ä'§rent>

fein .^erj an ben fleinen S^reuben eine§ too^Iigen ^eim§ bei SSeib unb .^inb, an

bem ^ilbe t)ängt bon „i^r, bie ben Wut^ trotte, 5U märten" (toie eö in ber

Sßibmung be§ 23uc^e§ t)ei^t). Unb mir Tjaben in biefen brei i^a^ren mit einem

ÜJtanne bon ungemein bietfeitiger S3ilbung gelebt, einem 5Jlanne, beffen .^üuftler*

äuge un§ mc^t bie beften ©ct)ilberungen ber ^^olarlanbfd^aft mit if)ren toirftidjeu

@i§' unb -öimmelsfarben, toie ber menfc^Iidieu ^potarftimmung mit il^rem feelifc^en
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^eflbunfet erbauen f)at, bie je bisher gegelben toorben ftnb — unb einem berufenen

f^ad)foiic^er jugleid) , einem 3oofoSf" '
^^^' ^^i ^^^ juöor betretenem ©ebiete bo(i>

logleict) ben SJogel 3u nennen toei^, ber über it)m fd^märmt — ber bie ütojenmööe

norbtoärtö üon lyTanj ^ojeiStanb, bie nur einige '»JJtale bi§ ba^in fic^ in ^enf(i)en*

lanbe öerflogen t)atte, beren toa^re .g)eimat^ auf @rben aber ein ^]Jlt)[terium ber

2;i^ierfunbe gettjcfen tüar, mit bcm Subelruj be§ Söiffenben begrübt, ber enbUif) an&

3iet getaugt ift — ber ba§ SBatro^, beffen -öauer i^m ha^ !oftbare le^te 33oot

bebrDt)en, äugleidf) boc^ mit ben klugen be§ ©ammterS für „Sre!^m" anfd^aut —
unb ber jum erften ÜJlale bie neuen Slpl^aratc ber 3:ieffeeforfd§ung in ba§ 33ot)rIoc^

ber tiolarcn ^rt)i"taübecfe jenft, re(^t jum ^eugni^, ba§ mit i^m nict)t nur neue

S3reitengrabe fict) erfctjUe^en foücn, fonbern in biefe neuen ©rabe aud) öoUfommen

neue ^srobtcme getragen Werben, bie früt)er fein spionier be§ ^ot§ aud^ nur an*

nä'^ernb geat)nt.

3n einer tnirflid) monumentalen 3Iu§ftattung , mit |5räct)tigem S)rucf, ooraüg«

liefen harten unb einer ^^üUe roenigftene fe^r d)arafteri[tifct)er 5)lomcntbitber

(t^eitä nac^ ^^t)Dtograpt)ien, tf)ei(§ nac^ groben, aber mirfung^öoUen Stquareüffiäjen

§ianfcn'§) ift ba§ ^Iteifemerf felbft öon unferer bemä^rteften geograptiifc^en 33ertag§*

firma unferer beutfrf)en Literatur gemonnen unb, fo öiet mir befannt, atebatb mit

größtem @rfo(g in ouBergcmöt)n(ic^ toeite Greife f)inein berbreitet morben. @in

geograp'^ifdiee Quelltoerf erften Stange«, fielen biefe beiben 33änbe äugleic^ öor un§

a(§ ein rechtes „geitbucf)", um beffen frifc^en ßinbrucf un§ fünftige (Generationen

beneiben merbcn. ^efet aber ^at ficf) nachträglich ein britter, in ber äußeren

65efta(t öDÜig gleichartiger 33anb (jinju gefunben, ber au§ 5lanfen'§ eigener ^eber

feine ^^if^ "'c^i-' entt)ält, bie ganzen Dieifeabcnteuer aber mef)r ober minber au§«

füf)rli^ noc^ einmal bcfräftigt burrf) bie ©d^itberung ^meier anberer Slugeuäeugen.

®er ©ine, ^lorba^I, mar ber (Jtcftrotec^nifcr ber „f^ram", ber Stnbere, ^o^nfen,
begleitete, mie allgemein btfannt, 5tanfcn allein öon allen jl^eilne^mern ber

(Sjpebition auf bem füfincn ©cf)tittent)orfto6 gegen bie äu^erfte breite, ber in ber

gotge 3U ber menfcf)lid) groBavtigften Seiftung ber ganjen Steife, bem einfamen

gtücfjug ,^tDeier ^:pionicre nad) 5ran3 ^ofefgtanb unb ber Ueberminterung bort ol^ne

©d)iff, führen füllte, ^ct) glaube, ba§ ber unbefangene £urc^fd)nittölcfer bie iBrürfe

3um @enu§ biefe§ britten 2;^eil§ am leid)teften finben mirb. Sf)n leitet bag

freunbtic^ naiöe ©efü^l, ha^ man bon einer großen 2:f)at nid^t genug ^ören fann,

unb ha'B getoijfe ©|)annungen fic^ burd^ eine Ieid)te Umgrup^^irung immer mieber

neu beleben laffen. 5Lurct) ben ^luber ber greigniffe rafd) in ein gleid)fam ^erfön*

lic^ce Sßer^ältni^ ju ben gelben gebracht, mürbe er toobt nocl) burd) mehrere meitere

SSänbe mitge'^en, etma toie mir bei einem großen SBeltereigni^ menigftenä ein \)aax

Stage lang immer mieber bie 3eitu"9fn öuf biefelben 3;f)atfad)cn "^in unermübüd^

burcf)lefen fönnen, banfbar für jebe fleinfte 35ariante, bie etma nod) irgenbmo t)in3u

5u fommen fd)eint. S^em öermöfjnteren Sinne, ber nid§t me^r fo im ftofflidt)en

3lntereffe ftcdcn bleibt unb l^inter ben 5Ibenteuern ben großen ibcetten Sn^alt fud§t,

mitb e§ ämeifelloe ctroa§ fc^mieriger, ben rechten ©tanb|)unft ju finben. (S§ mu^
im ©anjen auegefprot^en toerben, bafe ju bem l^o^en, tiergeiftigten Silbe, bag

gtanfen felbft in ben erften Sänben meifter^ft bi§ pr 35otlenbung gibt, biefe

nad)träglid)cn beiben SteiferStagebüc^er öon jmei l)armlo§ tücl)tigen ^IHtl^elfern tf)at*

fäc^lic^ nic^tg mel)r liinju tf)un, toeber im äftljetifdjen noc^ im miffenfi^aftli(^en

(Selialt. äßer alfo ^ier fud)t, ber mirb enttäufd^t. 5tonfen'§ eigenes 3:agebud)_ in

ber gorm, mie er e§ nadträglii^ rcbigirte, l)at offenbar feinerlei Süden gelaffen,

bie einfai^ nod) auSjUTiiÜen maren. Unb ma§ an feinerem miffenfdf)afttid§en

Seobac^tunggmaterial nod) über bicfeö 3:agebud) ^inaug ber Bearbeitung unb

S5eröffentlicl)ung liarrt, ba§ liegt einftmeilen ebenfo offenbar aucf) in ^Jianfen'ö

©cfjreibtifc^, unb bleibt bort liegen, bi§ er e§ un§ in einer großen iyad)publication

geben toiü, tro^ ^olianfen unb Ttorbal)!. Slbcr e§ gibt einen gana anbcren, einen

rein ^ft)d)ologif(^en ©tanb^unft, unb öon bem au§ laffen fid) So|anfen unb 9toiba^l



156 S)cutjd)e 9iunbj(i)au.

boc^ lefen, unb fogar gern Icjen. S)er ganje S3anb ftet)t ha, nid^t tüie eine nöf^ige

ätDcite (5)efc£)ic^täquette über ^3lanfen'§ ^4>olaria^rt , fonbcrn wie ein au§gejud^te§

^JtufterftücE jur S^eorie ber 9teife6ej(i)reibung üBer^npt. ^n |ebcm ber beiben

SSerid^te ^t ein tü(i)tiger ^ann fein iBe[tc§ gegeben , burc^brungcn bom ©efü^l,

ba§ er ttiatir'^aitig erjagten muffe, mit bem guten ®ebäcf)tni^ eine§ nüi^terncn,

^jraftifc^en 'DJtenfdjen, im 3tngeftC§t öon Staaten, bie an fid) nirf)ty befonbcrS SSer»

toicfetteö befa^en unb faum @cgen[tanb ernfter 9Jleinungöücif:l)iebcnt)eit in beu

©runbünien merben tonnten. Unb boc^: toelc^er 3lb[tanb gegen ^Jtaiifen'ö ©raä'^lung

unmittelbar öor'^er. ©rft in biefem Sontraft berfte'^t man, ma§ e§ 'Eieifet, eine

fo(cf)e Steife ted]nifi^ „rid^tig" miebcr ju geben, rid^tig im äft^etifct)en <5timmung§=

gel^alt, rtd)tig im miffenfdjaftlidien Äerngetjalt. ^Jjlan öerftefjt erft, ma§ '•Jtanfen

für ein 9ieifefd)ilbcrcr ift. Untoittfürtid) fallen wir 5lIIe immer tüieber in ben

3vrtf)um, ba^ ein ^Jlenfd^, bem ba§ ©i^icffal bie iliiffion gibt, folc^- Singe p
erleben, and) roie in einer Iogifd)cn ßonfcquen^ ba§ (2d}ilberung§talent atö fotd^eS

mit auf ben 3Beg befomme. Unb bod) liegt eö jmifdjen biefcn Singen in 9öat)r=

"^eit nod) fternenfern. 3^if'^en ^ianfen bem Sc^itberer unb feinen beiben erjäf)tenben

©cnoffen bel)nt e§ fid^ mie ber Stbftanb gan.jer gefi^ic^ttiet)er (^bocf)cn ber ©eograp^ie

bon einanber. Dtorba^t erjätjlt auö ber Seele be§ naiueu ^Btenfd^en tjeraii-J, ber

))lü^ti(^ mie burd) ein ''JJtärdjen auö feiner SSertftatt ba^ciin in baö einfanie ©c^iff

in ber Siäöbe öerfe^t ift. 6r ftarrt '^in unb roieber. ^^I6jr fc^tie^üd) ift i§m

ba§ ^Itterrounberbarfte, mie feine ©enoffen unb er in 'OJtitten btefer ©cfirerfen , in

einer 2öelt, bie roie öon einem freinben ^^^(aneten ift, i()ren fteinen Aöuinor roieber

finben, roie 33ier,\eitungcn gefc^rieben unb nnglaublict).' Soroten gebraut roerbeii, roie ber

Äamcrab ben (Si^bciren mit ber Öateruj prügelt unb unenblid)e ©c^erje, uniMiblidieä

©eiäc^ter fic^ baran fnüpfen. 5lllc§ menfd)lic^ lieb unb treu . . . unb bod) für

ben Stoff öiel ju flein. 2öir läd)dn , ba^ mir e§ öor biefem .Ointergrunbe er^^

fal)ren, unb fütjlen boc^, ba§ es nid)t ba§ ift, roa§ mir erfahren roollten. Söenn

roir nun ''Jtanfen nic^t l)ätten unb blo^ ha^l @ine roel)mütt)ige ''^lljnung ergreift

un§, roie öiel unroiberbringlidjeä 'DJtaterial ber fjo^m gorjc^ung un§ auö älterer

3eit, öon älteren Steifen fo öcrloren ging, roeil b(ü§ biefe§ „gemüt^liite" i^ilb

üuf unö !am, biefeg S3ilb, bas uns bie ^^vieifen auf^ät^lte, bie am geroeiljten fskd

gerauc£)t rourben, unb bie Sterne barübcr üerga^. ^oljanfen roieberun: ift eine

ganje Stufe gebilbeter roie Storba^l, eine feine, nod) roieber in anberem Sinne
intettigente Statur, e§ ift eine ^reube an unb für fid), ^n lefen, roie er fid) be»

nommen l^at, roie er ^u ^taufen l)eranroud)§, bi§ biefer i()m in bem eifigen ''Jteuial)r

öon 1896 in ^-ranj ^ofefslanb ba§ brüber(id)e „Su" anbot — ba§ i2et3te, roaö

biefe beiben armen, einfamen ^-remblinge in ber äöüfte fid) al§ (Hefd)enf barbringen

!onnten. ^ol)anfen eriäl)(t nid)t eigentlich fd)lid)t: er färbt leife auf. (5r gibt ber

5at)rt eine fentimentale .^langrarbe, mit Seufzern unb 33erien. ''){nä) barin liegt

an fic^ etroa§ fo menfd)tid) (Sd)te§. Unb boc^ : and) biefe ^Jlrt lt)rifd)er "^lufiärbung

ift roieberum öor bem Stoffe öiel ju flein. 'OJtan benft an bie @pod)e geograpl)ifd)er

Sc^itberung, ba ba§ ©ro^e, g-rembe, 'Jteue frifd) eröffneter Grbenroeiten, neue

^Jteere, neuer 3}egetation§d)ara!ter, neue SSölfer ftatt jn objectiöer 33efd)reibung

unb roirflic^er ibeetler Sd)lu^iotgerung 2Infto^ gaben ^u fentimcntaler 2)eclaiuation,

bie mit monotoner SJtelobie ben .f)örer unerbittlich ba^eim im .Kämmerlein l)ielt,

roo er öon bem realen 33ilbe ragenber -^almen am .S'orallenftranbe eigentUcf) ergriffen

toerben foüte.

@§ roirb fiel) nic^t oft in ber Oteifeliteratur roieber @elegenl)eit finben, folc^e

(Segenfä^e öor bem gleichen Stoff ju ftubiren — 3ug(eid) öor einem fo großen

Stoff, ber bod^ al§ fotdl)er immer roieber fortreißt. 3in biefem Sinne mu| man
bem 33ertage fic^erlid^ bantbar fein für fein etroag !ül)ne§ ©rperiment. @r t)at e§

übrigens nod^ geflutt burd) eine gro^e 5ln3al)l ^übfd)er ißUber, unter benen ein

paar ^pafteUfti^äen öon 5tanfen'§ ipanb ba§ befte 5Jtaterial ber .Ipauptbänbe ergänzen.

äöiU)elm 33ölfd)e.
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(>. 9JJntt)urn, bic'i^crle bcö ^cffcnfanbcö.
(Sin liteiantdjcö (_^ie^ellfLn^ct). ycrausgecieben

uoii ii>tl^elm ®ct)Oüf. iUtit einem iiici;t=

bnicf unb 22 3lbbtlbitngcii im Jest. 9J(ar=

bürg, dt. ®. (Shüert'fctie SJerIag5buc^t)anblung.

Ifc99.

(gin finniger ©ebanfe, (iebeüoK auägefül^rt,

rcar e^ , aus mannigfacf)en literarifc^en ©r=

innenmgcn unb bict)teri)"c^en 2(u5fprüc^en einen

Hiaii'i für bie e[)raiürbig l^effifc^e alma mater
Philippina ju loinbcn, bie, Don ber lieblid)ften

i'anciiajait umgebm, mit bei neuen Qäi felbft

luieöi'i frifd) aufgeblüljt ift unb bennod^ fo

üiel 00 n tl}rem alten 3'i"^fi^ bejoaf)rt i^at.

grüfje \d)on, in ben Siebern oom 2luägang

beo 13. 3al)rl)unberty, bie bas Seben ber Ijeiligen

©lifabett) feiern, erflingt bas Sob ber ©labt,

bie, uor SUlem tierü^mt burd) ben unoergleic^Iid)

fd)önen, über il)vem Ö3rab fid^ er^ebenben unb
it)ren 9^amen tragenben S)oni, ein Ort roar, ju

bem bie beutfdjen Äaifer unb ^ürt'tt'n unb
^ilger auo aller Ferren Siinbern roaUfa[)rteten.

i?od) über biefem t)errlid}en, immer nod) rcie

i)on frommen mittelalterlidjen l'egenben um»
irobenen ^au erljebt fid) eine bev SSeften ber

Siefornurtion, baö ©d}lofe '^Uiilipp'ä beö @rofe=

mütljigen, unb um hen iMigel 3iDifd)en ben

I'eiben lagert fid) bie Stobt, bie biefer Sanb=

graf, ber g-reunb Sutf}er'5 unb ber §uma=
niften, 5ur Unioerfität madjtc. 2?er Slid für

tl)re malerifdjen Sieije fdjeint erft in ben STagen

ber ')iomantifer erfdjioffen ju fein, als Caroline,

nod) oor il)rer ä5ermäl)iung mit Sd)legel, alg

©lemeng Srentano unb 33ettina ^ier rceilten

unb ^acob ©rimm „treppauf, treppab, aug einem

fleinen i^au[e ber ^aijü^erftrafee, burd) ein

fd)male6 @ä|5cf)en unb ben SBenbelftieg eineö

alten Jtjurmeo" jum gorftl)of ^inan flieg, rao, „in

einem 9iebcnl)auo, tu^j toie ein 9Jeft mitten an
ber STreppe flcbte", ©aoigni) fein „Ijeitereö,

forgenfreies, ber il'iffenfdjaft geroibmeteß geben

lebte". 2)od) felbft 3ung=©tilUng noc^ finbet

bie ©tabt „frumm, fd)ief unb bud'ligt", unb
löO bi^ ba^in oon 'JJcarburg bie Siebe, gelrf)iel)t

tä faft nur int ©ine beo d'rasmuo Silberne

:

Siemeil ber fürft bie felbe llat

2)en DJhifiö eingeiueibet fjat:

unb ßobüuus iieffu'o, uon Sutt)er ber „Rex
poetarum" genannt unb in ber %t)at einer

^er beften Iateinifd)en 3}id)ter feiner 3eit , i^r

iiergil, ein JJZann übrigens, ber bie guten

3)in'ge biefer 2Celt ju fdjät^en roufUe, rüf)mt,

al« er üon ben „tt)üringifd)en Sicfbäud^en" ber

Unioerfität Grfurt in fein l)eimatl)lid)e6 30Iar=

bürg ,uirüd"gefel)rt ift, bafe [)ier Sllleo für einen

üiel billigeren ^^reis ^u f)aben fei : „Panis,

caro, pisces, pulli, galli , anseres, feriua,

cerevisia, et quid non? excepto tantum vino."

2)ie erfte, roabrbaft begeifterte ©d)ilberung

yjlarburgö entf)ält bas „Seben ber I)eiligen

Glifabctt)" üom ©rafen SJhintalembert, ber in

bem 53ilbe ber ©tabt einen jener öintergrünbe

loieber s" erfennen glaubt, raie bie Äünftler

ber alten fat{)olifd)en 5)JJali.rfd)ulen fie geliebt.

2(ud) in ber englifd)en Literatur finbet fid) 't)a§

2ob 3}carburgö, bei ^enri) Grabb 3iobinfon, bem
jungen ^-rcunbe ®oetl)e'^5, bei Ciarh^le, bei Hing'?'

Ie9,'bei3:t)nball,bem©c^ülerä}unfen'ei,unb nic^t

am menigften bei 9JJa^affi}, ber com Herausgeber
unferes äi>erfeö überfel)en, in einer ^ecenfion
besfelben oon '^rof. ^niti (.s>ffenlanb, 16. S)e=

cember 1898) aber fd)on ermäbut ift. Sluc^

a)fal)afft) fagt, ha^ 9Jtarburg „mit feinen fteiletx

©äffen unö feinen r)ol)en, oom Sianbe be§
33erge§ auffteigenben öäufern unb fd)önen

33Iid"en in bie ferne Sanbfd)aft" oon allen

beutfc^en ©tiibten il)n am meiften an Italien
erinnert l)abe. 9JUt biefen ©timmen bes 2tuä=

lanbes nun eint ftc^ ber oolle (£l)or ber beut=

fc^en, ber f)effifd)en ©änger, oon %vaui 3)ingel=

ftebt unb ßrnft Äod), bem iserfaffer beö „'^irinj

3iofa=Stramin", biä Äarl Slltmüller, bem Ser^

faffer ber „3ronifd)en" ; unb wenn aud) lia^

f)eutige 9}Jarburg mit feinen Tillen unb
äln neunl)unbert, ja taufenb ©tubenten,
©eit fiegljaft fte^t ein neueö 3teicf),

nid)t ganä met)r ha^ 9.1iarburg ift, baö mir
fannten unb liebten, fo ift es boc^ immer noc^

bie ©tabt ber „alten 23urfd)utljerrli(^feit", jeneö

Siebes beo J-ulDenfere Gugen i^öfling, ba'3 3U=

erft l)ier ertlungen; unb auc^ bem neuen 9Jfar=

bürg ift in „'iieatuo JUjenanus", bem auä=
gejeid&neten ^Ijilologen 2;l;eobor Sirt, ein con=

genialer ^voet erftanben. Sßir banfen bem
.i>erüU'>geber tiefes mit fel)r f}übfc^en 3lbbil=

bungen gefd^mütften Gicbäd)tni6bud;eö, ilßill)elm

©d)oof, für feine gefd)madüolle Strbeit, bie fic^

geioi^ fein ^yreunb SJiarburgs entgelten laffen

! loirb ; unb begrüben jugleid) in i^m , ber fid)

j

foeben mit einer eigenen ©ammlung: „©eelen=

hänge" (-Dresben, ^^lerfon) oorttjeil^aft ein=

gefüi)rt f)at, einen jungen ^efftfc^en Siebter oon
unoerfennbarem 2'atent.

d'14. (»ittcn unb betrögen ber ^übtttf^etr

Stubcntctt hJäljrcnb hc^ 10. ^at)v=
^itnbcrt^. ^on ^Hobert oon yjio^l.

dritte Sluflage. S)ht SiUuftrationen oon
©uftao 2lbolf GloB- ^reiburg i. iür., Seipjig

unb Tübingen, 3. 6. 33. 5Jiot)r ('^aul ©tebect).

1898.

3^er (im '^aiixe 1875 au§, bem Seben ge-

fc^iebene) angefet)ene ©taatsred)t!§lel)rer Siobert

oon 9J?o()l ^at im ^a[)Vi 1840 für eine afube-

mifd)e ©elegen[)eitsfd)rift ber Unioerfität Xiu
bingen auS hen 2lcten eine ®arfteUung oon
biseiplinarifc^en 3SorfäUen beo ©tubentenlebens

frü[)erer 3*^'* gegeben, dlad) SJJo^l's SBeife

trotfen, fad)lid), quellenmäßig. ©lei(^iool;l

geioäl)rt bie reid)e 2lnjat)l ber gä^e ein fo

iebenbigeö Silb oon gerotffen ©eiten beo cinft=

maligen ©tubentenlebenei, iia^ roeit über ben

^roecf jener ©elegenljeitsfe^rift Ijinaus bas

S3üd)lein fid) aufmerffame Sefer erroorben ^at

unb gegeinoärtig in britter 2hiflage

—

-mitsat)!»

reid)en anmutt)igen ^lluftfitionen — erfd/ieneii

ift. ©er roefentlidie ©inbrutf, hen man au<o ber

9}Jel)r,5af)I ber 277 actenmäBigen iöorfäUe

empfängt, ift bie 9iol}l)eit ber ©itlen bes

16. 3«f)rl)unberto. 2:obtfd)läge gel)i.iren feines^

roegs 5U ben ©eltenl}eiten. 2'a3aiifd)en fpielt

mit romantifd)em 3iet3 ber Stberglaube ber >^eiu

©0 irirb ettoa am 11. 3)ecember 1596 bem
©enate angezeigt, ein ©tubent babe fid) bem
Seufel üerfd)rieWn, loenn er iljm etroao ©elb
molle 3uftellen. 2er ©enat befdjliefjt, U}n

burd) bie Sljeologen in Unterfuc^ung nehmen
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ju laffen, unb namentlich ju befragen, ob er

fc^on lange mit bem 3:eufe( 311 t^im gefiabt,

unb roie oft er dou i^m (Selb empfangen,

rcelcfien 3>ertrag er mit bem 2;eufel gejc^Ioffen'

II. f. xß. ®r anttüortet, eä fei ba§ erfte 2Ra(,

er l^abe nocfi fein ©elb üom ^Ceufel erhalten

;

feine ©dE)uIben Rotten i^n ta^u gebradjt, er fei

ntel^r alä 200 @ulben frf)ulbig. Sereit'5 einige

SBoc^en fpäter rcirb berfelbe Stubent, bem an^

fd^einenb ber 2:eufe( nid^t gef)olfen ^at, beim

©enate angejeigt, raeil er in 2Birtf)§t)äufern

brei fitberne 33ec^er unb brei Söffel gefto()len

unb nertauft i)abe.

ßk. iShinbcnrufc unb Sfiebcr ber bcutfd)cn
Sto^tttJäd^tcr. S]on Sofef 3Bicf)ner.

3iegensburg, 3fationaIe S^erlageanftalt. 1897.

^erjog 93faj;imiüan in 93ai)ern fammelte

bie äßeifen unb Sieber ber ^oftillonö, bie je^t

feiten mei^r in ©tabt unb Sanb erflingen unb

einft ba§ Steifen fo frofjmut^ig begleiteten.

©inem ät)nlirf)en ©efü^l pietätooller 'SiM--

erinneruitg an nerfdjioinbenbe alte Sitten

unb Sräuc^e oerbanft bie uorliegenbe Samm=
lung i^r ©ntftel^en. 2)aä „^ört, il}r Ferren,

bem Jitel „Le Mie Prigioni" berühmt geroorbene

SDarftellung ber äebnjä^rigeii Gtnferferung be§

2)ic^terö auf bem Spielberg, feine Sd^rift „über

bie ^flid^ten ber SRenfd^en" unb jiDei feiner

S^ragöbien, „Francesca da Riniini" unb „Eu-
femio di Messina". 3tic^t o^ne einige lieber^

treibung in S3e5ug auf ben formalen 9Bertl) ber

Schriften eines großen 3eitgenoffen ©ilüio ^el=

lico'ö unb 9lleffanbro ^Jfaajoni''? antroortete

Setiterer auf bie }yvac^e bes faiferlid)en 2:ouri=

ften 2)om ^ebro nonörafilien, nielc^er Italiener

ber Steujeit am 93ieiften gelefen ut meröen iier=

biene : „2lntonio JHoemini." i^ätte ber i^aifer

ireiter gefragt, fo unirbe ber 3?id^ter ber „Pro-

messi Sposi" nac^ biefea l)unöert 55äuben

meift pl}ilofopf)tfcf)en 3»^'ilts bem geteerten

3}Jonard[)en ba§ fleine Sücblein empfof)len l^aben,

tuelcbeä bie Seelengefcf)id)te eiiieö ber ebelften

Sulöer unb bie *erurt[)eilung be^o politif(f)en

©t)ftem§ entf)ätt, i>a^ mit 'Dcot[)nienbigfeit ba5u

gefül)rt mürbe, il)n fetner ©taatsraifon ju

opfern. 3" biefem 3?rama, in loelc^em ber

Verfolger 'ilJietternirf), ba§ fanfte, roet)rlofe Dpfer

^ellico f)eifet, in loetd^em Saterlanboliebe t)ie

unb tafet eurf) fagen," flingt in unjäfiligen 35a= einsige @cf)ulb SBa^r^eit, ®infad;f)eit, (Ergebung

rianten roieber, meift non frommen, gotte^fürd)=

tigen 3Serelein begleitet, mie etroa: „5J}enfd}en:

n»ad)en fann nid)k nü^en, Öott mirb roadjen,

©Ott roirb fdJ)ü^en. §err, burd^ 3)eine £*ulb

unb Tlaä)t 6ieb unä eine gute -Jiac^t." S^i--

roeilen fatt)rifd), gegen menfc^Iic^e ©c^roädjen

im Slllgemeinen ober locale 9Jiifeftänbe im 'J3e=

fonberen gerichtet, fo in bem fd)n)äbifc^en 9iuf: bie Sämonen ber i^eräroeiflung unb be^ ©elbft=

unb 3?er3eil;en bie Söaffen finb, ift bie Söfung
nic^t lange ^roeifelfjaft geblieben. §elb unb
Sieger jugleic^ blieb ber in feiner ©efunbljeit

unb Äraft' gebrodiene 5}iann, beffen iugenblid)e

ßrfolge Italien einen grofeen 2)ic^ter Ber=

fprac^en, ber mit breiuiibbreif^ig Sßf)^^" '"

einfamer Äerferljaft ober 2!erbred)ern sugefellt.

„$ört, i^r £eut', unb lafet eud) fage: Unfer

®lodf' l^at gor nij g'fd^lage! s' raoife toi Sau,
mie b' 3eit, ^(i% ifd)t, Staubet uf, loenn'ä 2:ag

ifc^t!" Stuf bie %taqe, toarum er ftetö nur
„Ferren" anrufe, gab, fd)neU gefaxt, einJlJacbt

n)äd)ter jur 2Intn)ort: „SBeil

überl)aupt nid)i€ fagen laffen."

9Bid)ner angefüljrte äßäd)terlieb ftammt awö

bem 13. 3af)r^itnbert unb entl)ält u. a. bie

SBorte: „2)e5 morgend, bo es tagete, ber SEedjter

maere fagete, 6r rief oon ben Rinnen: icb fe^e

baj Saut brinnen!" ®er le^te 9Jad)tn)äd)ter=

ruf, roie mand)er nor i^m mit ber 5JJelobie ab'

flebrudft, iDurbe oon Stidjarb 35?agner für bie

„9)Jetfterfinger" componirt. ®ajroifd)eii liegen

niete üerflungene SCeifen unb Sieber, oergeffen

niie bie Srauen, bie fie fangen. 2ßenn ber leMe,

mit Saterne unb Spiefe nerfebene Sßädjter öee

S)orfeö ber (Sintönigfeit unb bem ^O'tfdjritt

be§ mobernen Sebenö jum Dpfer gefallen fein

mirb, bann möge bie Äunft tia^ 2lnbenfen

morb§ übenoanb, ben Schmers feiner Seele uiib

i^ren miebergeioonnenen Jyrieben in einem

älieifteruier! 511m 3Ub3brud brad)te unb o^nc ein

SBort ber (Smpijrung auf Den Sippen ftarb. ^^m

Saljr 1789 geboren, »erfd^ieb er am 31. ^i»

fid) bie 5"'"auen
j

nuar 1854 ju 3;urin, ol)ne bie 9J?orgenröt^e t»er

Xa^i erfte, oon
: Befreiung otalienö gegrüßt ju Ijaben, bereu

fdjulötofefter 9J?artt;rer er geroefen ift. Sag
fleine Sud) „Ueber bie ^sflicftten ber 9Jienfd)eti",

mie „Le Mie Prigioni", mit feinem ^''et'öblut ge=

fc^rieben, fid^ert bem Sänger ber „(francesca"

feine Stelle unter ben gJKualiften, unmeit ber=

jenigeu , bie feine§ großen g'reunbes ^JJianjont

„Morale cattolica" gebübrt.

K(>. Oltitifc 8t)rif in mobcrncnt ®c=
hianbc. 93Ut einem 3tttbnitg: S)te Äuuft

bes Ueberfe^eu'S frembfprad) lieber !j)id)tungen.

3?on CS-mil ©rmatinger uiiD ^HuDolf
.viunjifer. grauenfelb, 3. 6"ber 1«98.

Sie Serfaffer beö jierlid) ausgeftatteten

öüc^lein^^ ta§ fid) an baä gebilbete 5^ublitum

beffen beroaliren, ber in feiner 3Beife ba§ Söfe
;

im raeiteften Sinne roenbet, mollcn llmbic^^

befämpft, ba'3 Sid)t gegrüf^t unb ben 9J?enfc^en

treuf)er3ig jugerufen f)at: „®er 2;ag nertreibt bie

finftre 3tad)t, if)r lieben G^riften, feib munter
unb iriad)t unb lobet Sott, ben ,'öerrn!"

ßL Prose e Poesie scelte di Silvio Pel-
lico. Da Francisco d'Ovidio. Ulrico

Hoepli; Milano 1898.

(giner ber erften Siterarl^iftorifer ^talienö,

eyranci^co b'Düibio, l^at bie äöerfe Siloio ^el»

lico'ö mit einer (Einleitung unb furjen, »on
einem Ungenannten »erfaßten 33iograpl^ie l^erauö=

gegeben. ÜJUt^inroeglaffung einiger minberroertl)i=

ger ©d)riften umfafjt biefer 33anb bie unter

tungen gried)ifd)=röniifc^er Si)rif bieten. Sie

ge^en nön ber 3lnfid)t aus, i)a^ im 3)eutfc^en

ein l^rifdjes (Üeöidjt in daffifc^en formen,

5. 33. ein Siebeslieb in i-iejametern, etmaä

culturl)iftorifd) unb fünftlerifc^ 3>erfel)lteö fei.

Sarum nerfuc^en fie, bie eigentl)ümlid)e antife

9iationaltra(^t hen ©ebic^ten abjuftreifen: fie

t)er3id)ten auf bas antife Serämafe, foniie auf

jeben fd;roerüerftänblid)en, gelel)rten .ßierrat^.

9Jur ber allgemeinmenfc^lid^e, poetifdje &et)alt,

ber (Seift ber Sieber, foll bleiben unb nun im
mobernen ©eioanbe fenntlid) unb »ertraut bem
beutfd;en Sefer entgegentreten.
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Son »Jltuiijfeiten, iDetcf)e ber Diebaction 6i§ jum
17. aJiärj sugeflaiigen finb, nerjetc^nen loir, nä^ereä
eiligeren iioc^ 9iaum unb ©elegen^eit ung
B r 5 e ^qI tenb:
Alli-'enieine BioIoi;ie. Zweiter Band. Vererbung und
Entwicklung. Von Professor Dr. Max Kassowitz.
Wien, Moritz Perles. 1899.

Sin^cnnruöer. — ©ejammelte SGBerte oon Subrotg 2Injien=
.

gruber. Söis jur 60. (lefeten) Steferung. gtuttgart,
g. ®. eoüQ 9jQcf)f.

Sintcfclöt. — ©cf)ulbtg. eränE)Iung oon %. 3trneferbt.
Berlin, iHIbert ©otbfc^mibt. 1899.

Baedeker's Italien. Handlmch lür Reisende. Dritter
Thieil: Unter-Italien und Sizilien. Mit 28 Karten
und 19 Plänen. Zwölfte Auflage. Leipzig, Karl
Baedeker. 1899.

Beiielli. — Corde vibranti. Liriche di Francesco
Leopolde Benelli. Zurigo, Albert Müller. 1899.

S^crlcpirf). — ^eimot. ©djroeiser 3iOBcIlen oon (S.
t)on S^erlepfc^. Stuttgart unb Seipjig, Seutfcfie SBer=
Iag€=l'lnftQlt. 1899.

S:ilÖcr=2ltln6 jur Zoologie ber nteberen Zi)ieti. aKit
beic^reibenbem Sejt oon ^?rof. Dr. SßiUiam mat\^aU..
aJht 292 fiioläfc^nitten nad) 3etd)nungen oon ^-. (Sgolö,
3i. Äod) ü. ai. Seipäig unb SBien, iöibliographifcbeä
Snftitut. 1899.

S?il^. — £er 2)orffc§uUe. Äomöbie in oier Säcten oon
ftarl a3il|. Söerün, ,"imberg & Seffon. 1899.

S^lümlein. — SDelft unb feine gauencen. 9!on (Jorl
SSlümtein. J^amburg , aSerlagganftalt unb ffiruderei.
31. .0. (oorin. 3. %. 9iict)ter). 1899.

S^uroto. — Äierjensroorte. (Sine aJiitgabe auf ben 8eben§=
loeg. 3Deutfd)lanbs Jöcfitern geioibmet oon 3ulie Suroro.
aJiit 4 c*öeiiogrQOüren noc^ getcfjnungen oon 2t. unb
%. SIßeinert. Berlin, Diicbarb aSbote. 1899.

Cabe. — Can we disarm? By Joseph Max Cabe,
written in collaboratiou with Georges Darien.
London, William Heinemann. 1899.

Caird. — The history of Corsica. By L. H. Caird.
London, T. Fisher Unwin. 1899.

C'atalOifue de la bibliotheque Orientale de feu
M. Charles Schefer. Vente du lundi 17 avril au
samedi 6 niai. Paris, Ernest Leronx. 1899.

Chamberlain. — Die Grundlagen des neunzehnten
Jahrhunderts. Von Houston Stewart Chamber-
lain. Erster Band. München, F. Bruckmann A.-G
1899.

Das neunzehnte Jahrhundert in Bildnissen. Bis zur
24. Lieferung. Berlin , Photographische Gesell-
schaft.

Vettert. — Qnba. S3on Dr. <S. 3?ectert. SSielefelb unb
Seipäig. Sel^ogen & .ftlafing.

Siri)tcr='»ioBropt)lcit.— äioeiterSöanb: SofjannaBolf»
gang oon (Moetbe. Söon SuUuä 9{. ^aarbauä. aJlit

«oet^e's sBiloniß. Seipsig, ip^ilipp SRecIam jun. 0. 3.
S'uhr. — 3efuiten=gabeln. ©in Beitrag äur 6ultur=

gefc^ic^te oon SBernborb SDu^r. 3)ritte, umgearbeitete
2Iuflage. grfte l'ieferung. gretburg i. Sr. ßerber'fc^e
S3erlag§f)anclung. 1899.

Elentheropulos. — Die Sittlichkeit oder der philo-
sophische Sittlichkeitswahn. Von Dr. Abr.
Eleutheropulos. Berlin , Ernst Hofmann & Co.
1899.

Eliade. — De l'influence fran^aise sur l'esprit public
en Roumanie. Les origiues. Etüde sur l'6tat de
la societö roumaine ä l'epoque des regues
phanariotes par Pompiliu Eliade. Paris, Ernest
L6roux. 1898.

ff-tiers. — Seutfc^e @prac6= unb ©tilgefc^ic^te im Slbriß.
aSon 5prof. 5m. eoer§. Serlin, Keutber & SReicbarb.
1899.

3erfincr. — SJanna, ober über ba§ Seelenleben ber
IJflQnäen. S8on ©uftao Sijeobor ffecbner. 3ioeite 2JufI.

5DJtt einer Sinteitung oon .fturb Saferoi?. .fiamburg u.

Veipjig, Seopolb «ofe. 1899.

Fierens-Gevaert. — La tristesse contemporaine.
Essai sur les grands courants moraux et intellec-
tuels par H. Fierens-Gevaert. Paris, Fölix Alcan,
1899.

Stfrficr. — Italien unb bie Italiener am ©cbluffe be§
neunje^nten 3at)rbunbert§. SJetracbtungen unb ©tubien
über bie poUtijdjen, rotrt^fc^aftücben unb focialen Qw
ftänbe Stallend. a3on ^>. X. gtjcber. Berlin Qulius
Springer. 1899.

„Frankfurter Künstlerniappe 1898". ?0 Blätter in
Farben- Algraphie , Lithographie, Radirung und
Lichtdruck. Vorwort von Hans Thoma. Frank-
furt a. M., Heinrich Keller.

Friedrieh. — Hamlet und seine Gemüthskrankheit.
Von Gustav Friedrich. Heidelberg, Georg Weiss.
1^99.

Frohenius. Die Weltanschauung der Naturvölker.
Von L. Frobenius. Mit 4 Abbildungen im Text
und 3 Tafeln. Weimar, Emil Felber. 189S.

Frommel. — Wandern und Weilen. Gedichte von
Otto Frommel. Zweite veränderte und vermehrte
Auflage. Cassel, Th. G. Fischer & Co. 1893.

3«d)9. — griebric^ 3!te§fd)e. ©ein äeben unb feine
Se^re mit befonberer a3erüctfid)tigung feiner ©teUung
jum (Shriftentbum. Sßon Seorg ?;-ri9brtd) i?ud;§. Sioeite
Stuflüge. Stuttgart, Ci^r. S3elfer. 1899.

Garreau. — L'etat social de la France au temps
des croisades. Par L. Garreau. Paris, Librairie
Plön. 1899.

©erööorff. — eine „fonberbare" «JJerfon! — 9iepräfen=
tantin ber ^augfrau. giuei ©rjäblungen oon 21. oon
®er§borff. ^.-leran, 2abert (IioIbfd;mibt. 1899.

Gorce, — Histoire du second empire. Par Pierre
de la Gorce. — Tome quatrieme. Paris, Librairie
Plön. 1899.

Granizo«. — Friedrich Eduard Beneke's Leben und
Philosophie. Auf Grund neuer Quellen kritisch
dargestellt. Von Dr. Otto Gramzow. Bern
Steiger & Co. 1899.

©ülpcit. — 3!eutapitat. S3rennenbe 5vragen. 33on
31. Dan ©üipen. 3)Jit einer Jabelle: eatfee=£tatiftit.
aJerlin, Hermann SBaltber. 1899.

©untrom. — aiiobnblüt^en. @ebid)te oon ßrnft (Suntram.
treiben unb Seipjig, e. *pietfon. 1899.

t»oecfcl. — itunftformen ber SJatur. Sßon ©rnft §oecfet.
erfte fiieferung. t'eipäig unb Sffiien, SSiBIiograpbif^eä
gnftitut. 1899.

."Ciolöc. — 3)ie sieimat^lofen. 2)rama in fünf atufjügen
oon ilJiaj .§olbe. SBertin, (Seorg Söonbt. 1899.

.<i^nn()0. — 2lfd)e! 9!eue öebic^te oon £iermann i^ango.
Sßten, Speft, Äeipäig, 3t, fortleben. 1899.

^affcU. — ©efc^ii^te be§ Äönigreic^g $annooer. Unter
aSenußung bi^t)et unbefannter 2ictenftü(fe oon äB. oon
^affeU. ^weiter S^etl. grfte 3tbt^ellung: «on 1849
biä 1862. Wlit bret <)3orträtg. ädmia, ä«. ßeinfiuä
9tod)f. 1899.

^elnt. — S)er Sonbeäerfcftliegung nähere Erläuterung.
SJacbioort su „gin ^abrljunbert 3tr6eit" oon Äarl äelm.
©tettin, Seen ©aunter. 1898.

C">crmonn. — ©ebidjte. sBon §. Hermann. 2)re§ben
unb l'eipjig, 6-. 'l>terfon. 1898.

Herrnianu. — Deutsche Mythologie in gemein-
verständlicher Darstellung von Paul Herrmann.
Mit 11 Abbildungen im Text. Leipzig, Wilhelm
Engelmann. 1898.

HotTmann. — Th.M.Dostojewsky. Eine biographische
Studie von N. Hoffmaun. Mit Bildniss Berlin
Ernst Hofmann & Co. 1899.

Jpoffmonn. — ®ag ©gmnafium ju Stolpenburg. DJo-

oeUen oon s^anä ^loffmann. ©ritte 2luflage. Serlin,
©ebrüber >$aetel (giroin 5ßaetel). 1899.

Houssaje. — 1815. Par Henry Houssaye. Waterloo.
Neuvieme Edition. Paris, Perrin & Co. 1899.

S£>^. - Siteberlönbifc^e Sprac^lel^re für SDfutfcbe oon
3. Seopolb ^s- Söreba, <p. fS. 2Ueuroenbuij§. 1898.

Kitasato. —,Namah amitabha. Ein japanisches
Drama in 1 Act. Von Takeshi Kitasato. München,
Dr. H. Lüneburg. 1899.

jloeppel. — SCenngfon. Son ©mil Äoeppel. OTit 58ilb=

nife. (©eifte^belben) 32. «anb. SBerlin, ©rnft ^of^
mann & So. 1899.

Eont. — Lessing et l'antiquitö. Etüde sur l'Hellö-
nisme et la critique dogmatique en Allemagne
au XVHI. siecle. Par J. Kont. Tome second.
Paris, Ernest Leroux. 1899.

Euntzcniiiller. — Hannoverscher Courier. 1849 bis
1899. Festschrift zum SOjährigen Bestehen der
Zeitung von Dr. Otto Kuntzemüller. Hannover,
Gebrüder JUnecke. 1899.

Siirfcijncr. — SDeutfdje 9Jattonal=£ttteratur. §tftorifcb=

fritifc^e 21u6gabe. Unter ailitrotrtung oon Dr. 21cnol£),

Dr. .§. ÖQlfe, ^itD]. Dr. D. a<el)ag^cl u. f. ro. berau6=
gegeben oon Sofep^ Bürfdjner. Sief. 876-880. 9tegifter=

banb. ©tuttgart, Söerlin, Seipäig, Union 3)eutfc§e

SierlagggefeUfcbaft (0. 3.).

Jl»irfri)ner=5ycip. — ©eutfc^eä Äartenroert. Sestlieft 57.
Äarten 9ir. 240/241 unb 265/266. Berlin, (Stfenac^,

Seipjig, ^ermann ^illger.

Labriola. — Socialisme et Philosophie par Antonio
Labriola. Paris, V. Giard et E. Briere. 1899.

Lankes-Ehleniann. — Die Stellung und Erziehung
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der Frau zur Ehe. Von Frau Fernauda Laukes-
Uhlemann. Wien, Josef Dietl. 1899.

Lesras. — En !?il)erie. Par Jules Legras. Paris,

Armand Colin et Cie. 1899.

i?eil;ntnnn. — 2lu§ Sirf)tenberal'§ DJoc^tog. Sruffä^e,

©ebia^te, Sagebudiblätter, Sriefo, äur Ijunbertften >JSie=

bertehr feineä 2:cbeetQ!ie§ (24. (V-ebruar 1899) beraus»

gefleben oon lUlbert t'ei?mann. iUiit einem Porträt

Sid)tcn&frg'6. "JiSeimar, ^ermann i8öblau'§ 9iQct)f. 189'^.

Levy-Bruhl — Lettrts iiiedites de John Stuart Mill

ä Auguste Comte. Publiees avec les reponses
de Comte et uue introduction par L. L6vy-Bruhl
Paris, Felix Alcan. 1899.

Lübke -Semraii. — Orundriss der Kunstgeschichte
von Wilhelm Lübke. Zwölfte Auflage , voll-

ständig neu bearbeitet von Professor Dr. Max
Semrau. 1. Die Kunst des Alterthums. Mit 2

farbigen Taft-ln und 408 Abbildungen im Text.
Stuttgart, Paul XelT, 1S99.

Massiiraiii. — Studii di litteratura e d'arte. Di Tullo
Massarani. Seconda edizione. Fireuze, Successori
le Monnier. 1899.

Massarani. — Studii di politica e di storica. Di
Tullo Massarani. Seconda edizione note volmente
accresciuta. Firenze, Successori le Monnier. 1899.

SHattcte. - (üetreibeüerjorgung unb Srogmadjtftelluiig.

eine 2;arfteüung ber fistQÜjdien ©etreibeoerforgung im
Slttertbum nnb ©egcniuart, foiuie benn (»influp auf

bie m chtftcUung ber Staaten. a>on ©altber ai!auc£e.

Berlin, ^(aiil '^iaren. 1899.

aKcijcrö kleines (f onttcriations=i'e?ifon. Serfifte

gänjücb umgearbeitete unb oermebrte iXufloge. Sbb. II,

10.-27. yet't Seipjtg unb a-ten, i^etlag bes 5<ibIio=

giapbifcften ^nftitut^. 1899.

9Dtir()aeIi9. - ßupborion. eine Siebestcogöbie ocn
eurt aiMcftacltä. erlangen, eommin"ion§Dtrtag Bon
^r. Sunge. 1899.

Hoeller-Bruck. — Die moderne Literatur in Gi uppen-
und Einzeldarstelluniien. Von Arthur Moeller-
Bruck Bd. II: .Xeutoenerl- Berlin u. Leipzig,
Schuster & Loeffler. 18:9.

Museum, Das. — Eine Anleituns zum Genuss der
Werke bildender Kunst von Wilh. Spemann. Bis
zur achten Lieferung des vierten Jahrgangs.
Berlin und Stuttgart, W. Spemann.

Neuinann. — Die Lieder der Mönche und Xounen
Gottanio Buddho's. Aus den Theragäthä und
Therlfiäthä zum ersten Mal übersetzt von Karl
Eugen Neumann. Berlin, Ernst Hofmann & Co.
1899.

Xesselmann. — Historische und moderne Wagen
des grossherzoglichen Hofes zu Weimar. Heraus-
gegeben von Alfred Nesselmann. Mit 39 Tatein
in Mappe. Berlin, A. Nesselmann, o. J.

Pappalardo. — La telepatia (trasmissicne del pen-
siero) di Armande Pappalardo. Milano , Ulrico
Hoepli. 1899.

^irennc. — (Se^(^i(^te aSelgien«. ffion §enrt *l5irenne.

st^onö I. $ti§ jum 31nfang beä 14. 3Qbrb"Höi'rt§.
S)eutj(^e Uebetfe|ung non ^rig ülrn^tim. ®ütba.
f^riebridi ainbreag ^:;;ertbe«. 1899.

ginnet. — 3)ie red)tlicbe Stellung ber grau nac§ bem
bürgern(^en ©efe^budie. i-ortrag ron Dr. ®. $lancf.
(äibttingen, iBenbenljoccf nnb ;Hupredit. 1899.

CxiteUen «nö 3tiiÖicit jur (Sefdjirfite ber ^ejenproceffe.
äBeimar, emil gelber. 1898.

5Rclfcr. — Sagen, ©ebräudi; unb Sprtd)roörter beä
atUaäuS. 31u9 bem i)!unbe beä i'olfeä gefammelt oon
Dr. .Sari gjeifer. 14. §eft. Jlempten, gof. Äöjel.

Keport of the commissionar of education. For the
year 1896—97. Volume 2. Washington. Governe-
ment printing office. 1898.

9tiri(tcr. — ^percq S^ffbe SbeQe^ von fiielene 9iid)ter.

a}ht bem S^tloniB teä S)iditerä. äBetmaf, emil g-clber.

189S.

S-cUn 9{occn. — ©eneral SDetta Diocca 1807—70. t'ebenä=

erinnerungen jur {Sefdjicbte ber einigung^tämpfe 3"»=
liens. liitt ßienebmigung be§ aSerfafferg übtTfe^t u. be=

arbeitet non 8. pon Sobenbaufen. SDitt einem Sitelbilbe

u- Mvei Ueberftd^tstatten. Berlin, e. S. SUttler & So^n.
1899.

Salits. — Darstellung und Kritik der Kantischen
Lehre von der Willensfreilieit mit einem ge-

schichtlichen Rückblick auf das Freiheitsproldem.
Von Dr. philos. P. Salits. Rostock. Druck von
Adler's Erben. 1898.

Scholz. — Der Besiegte. Mystisches Drama in

einem Aufzuge von Wilhelm von Scholz. Mit
Wappenzeichnung von Hans Heise. München,
Caesar Fritsch. 1899.

Schroeder. — Geschichte des Lebensmagnetismus
und des Hypuotismus von den ältesten Zeiten

bis auf die Gegenwart. Verfasst von H. R. Paul
Schroeder. Bis zur vierten Liefeiuug. Leipzig,

Arwed Strauch. 1^99.

3rlmtti. — ©runbrife einer entftebung^gejcbicbte beä

@elbe§. a?on iv SdjurR. 2Beimar, emil g-etber. 1898.

2ct)err=Sl)0f?. ^- 2iuf ber officieUen $eftfal)rt ,5ur ein»

inet^ung ber erlbierfird)e in ^erufalem. Sieifebriefe

oon ö. greiberrn »on öet)err»2bOB. Söreälau, äBtll).

(Mottl. Äorn. 1899.

Seidel. — Anthologie aus der ostasiatischen Volks-
literatur. Herausgegeben von A. Seidel. Wei-
mar, Emil Felber. 1898.

3iittcnis. — Sie iMtubon^me ber neueren beutfcbe"

Siteratur. i<cn g. Sintent^. Hamburg, ä.!erlag^=^

ainftalt unb a^ruderei H.'&. (porm. §. g. Diiditer).

1899.
. , ^„

Sonöcrcpfjer. — Dr S. Sonberegger xn letner i:elbft=

biograpbie unb feinen Sbciefen. herausgegeben Pon

Dr. eiia^ Jcmfiter. Üliit bem '^Jortvdt Sonberegger'ä.

J^raut-nfelb, '3. $uber. 1898.

Stcrii=«tcrucnfl. — 2)eutfd)e Älnnge. Saterlänbticbe

unb religioje Wcbicbte aug ben Qabren 1888—1898. SJon

SMlbert Stern-Stcrnegg. Sberlin, ^y. ^.orenj. 1;99.

3tjcr. _ A Paris, tin uncntbebvlidies ^Mlfäbu^ für

Si;eutid)e, ineldie nodi ^ßariä reifen. Son ®eorg atier.

Serlin, fieopolD ^olJi. 1899.

Stilueljauer. - Geschichte des Minnesangs. Von
Dr. Edward Stügebauer. Weimar, Emil Felber.

1898.
, ^

Stockmajer. — Das deutsche Soldatenstück des

XVIll. Jahrhunderts seit Lessings Minna von
Barnhelm. Von Karl Hugo von Stockmayer. Wei-
mar, Emil Felber. 1898.

l'eberall. Zeitschrift des Deutschen Flotten-Vereins.

Eistes und zweites Heft. Berlin, E. S. Mittler i
Sohn. 1899.

Verhaeren. — Poemes. Par Emile Verhaeren.
(Troisieme serie.) Paris. Societe du Mercure
de France.

Vidari. — La preseute vita italiana politica e sociale,

di Ercole Vidari. Milauo, Ulrico Hoepli. 1899.

SSanener. — j-ieilanbeüebe. ein fociales 3.tama Pon

Sruno ffiagener. Seipjig, SBiibelm griebricb. C. 3-

SSciOcfeli). — Sie ©ef^roifter ober bie *traut be«

SBruberä. Tramatifd)e§ öebicbt oon sPruno SZBeibefelb.

«erltn, SBilbelm SiöUer. 1893.

Weiss. - Deutsche Dichtung. Herausgegeben von
Karl Weiss jun. Dresden und Leipzig, E.Pierson.

1899.

Sil ibismnrtC« «cönriitnii?. S3on ©uftao SdjmoUer,

aKar ven?, Qua) lüarrfg. Crfte unb ätpeile aiuflage.

Seipjig, Sünder unb ijumblot. 1899.

Scrtoq Uün ^ScbrÜDer ^^actcl in Serlin. 3)tucf bct ^Ucret'fdjen |)Dfbudöbru(fem in 2lltenburg.

5ür bie 9{cbQction berantiüortlicf) : Dr. SÖQltcr ^actott) in S8etIin=5T:if^f"a"-

Unbercd^tigtcr 5Ibbrucf au§ bcnt ^n'ijali biefet Seitfc^ritt untcrjagt. Uebetie^ung^rcdite t)Otbet)üUen.
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35on

[9ta(^bru(f untetfagt.]

^n bet 9JlauetftraBe ju Berlin, bei- Bö^miic^en ^irt^e c^rgenüber, ftanben

5Infang§ ber acf)t]i(5er ^a\)Xi ein paar alte |)äufer. @ine fc^riüe (^(ode er=

tönte, toenn man bte ÖQU^tfiüt öffnete, unb bex tneiBe Sanb fnirjc{)te auf bet

abgetretenen, fauber gefcfieuerten |)ol5trep^3e, tnenn man ,^ur SBotjniing ber

öertoitttDcten ^rau Lüfter ßleefelb hinauf ftteg. 5JiögIid)ft feiten fc^tc fid) bie

eth)a§ corpulente, Heine S^ame ben ©efa^ren if)rer eigenen treppe qu». ^^r
$pia^ tüar auf hcm f^enftertritt i^rer 2I>o[)nftube, ouf bem if)r 51ä^tif(^ ftanb

mit ber iDeißcn, getäfelten 3)e(fe nnb ber Stuf)l mit bem .<^iffen, boö fie felbft

gearbeitet t)atte, bamal», alö ber f^rüfjling teibl)aftig in (Seftalt i^res fc^macf)ten=

ben ^xmnbt^, be§ Se^rer» Sanb, in il)r Seben getreten toar. S3ebäcl)tig, toef)*

müt^ig ftreic^elte fie jebc§mat bie ^^erlftiiferei be§ .^iffenä (^roei tDeiße rauben

fcfinäbclten auf fdjtriarjem ©runbe), e^e fie fic^ breit behäbig barauf nieberlie§.

25on biefem ^la^ auf bem fyenftertritt au» be^errfct)te fie if)r 9teic§. S)iefem

2;t)ron ()atte felbft il)r ^lann, ber Äüfter unb ehemalige gelbinebel Äleefclb,

nur in (J^rfurcf)t nat)en bürfen. Äarl, if)r (Sinniger, ^atte bort ju i^ren f^^üßen

gcfpielt . . . ßlecfelb mar Dor naf)e,3u ,3e§n ^a^xtn in bie @rbe gefenft luorben,

unb i^r ^arl tnar nun ein too^lbeftattter 5lffeffor — iljr %i)Xor\ ftanb feft.

Sße^e bem £icnftmäbc^en, ha§ bie Sefetjle miBadjiete, bie es bort empfangen

§atte! £ie alte 3^ame faß auf i^rem 2f)ron unb ^errfc^te. 3l6er fie ^errfcf)te

in SSo^llüDÜen. Unb eitel SßobllüoHen lag auf i^rem ©efic^t, toenn fie in

ben ©pion an i£)rem §enfter blicfte. £er geigte i^r bie SBelt juft in bem

3lu5fc^nitt, ben fie ju fe^en begel)rte.

9Jht ber 9tul)e unb bem äBo^ltüoIten tüar e» ^eute fc§lec§t befteEt. ©o
eifrig tüar ber 8pion feit ^a^ren nic^t befragt lüorben. Sie runblic^en

ginger ber alten £ame fuhren erregt ^in unb ^er, unb unaufhörlich toanberte

ber Schieber an t^rer langen, golbenen U£)rtette auf unb ab. (San^ erfc^öpft

tlang ^rau ßleefelb'§ Stimme, al§ fie enblicf): „5}cart^a!" rief.

Sie (gerufene erfc^ien in ber S:t)ür: „6in 3}icrtelftünbct)en mu^t £)u

£id) no(f) gebulben, Xante," fagte fie.

£eutf(^e Diunbjc^Qu. XXV, 8. 11
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„Unb ba§ 5lbenb6rob? ^[t 5iaei be|oi-gt, tute er'S gern ^at?"

„2ßie er'§ gern !^at? S)a§ toerb' i(^ tuo^l erft no(^ lernen muffen, töie

er'§ gern r]at, ber gcftrcnge §err SSetler. 2)a§ 5^öt!§tge ift iebenfaÜS beforgt."

„SSertüö^nt tüirb er nidjt! S)a§ t)ab' i(^ nie get^an unb toerb' e§ au(^

tüeiter fo !§Qlten. 2lber— lange ift'§ ^er, feit i(^ i^n gefe'^en; ein ^af)x unb

fünf ^Jtonote. 9li(i)t einmal ju äöeil^nac^ten lonnte er ab!ommen. Unb nun

Bin iä) toirllic^ gcfpannt, tüie er ou§fie^t." S)abei tnanberte ber ©d^ieber an

ber Herleite raftlo§ auf unb nieber; „3)u l§aft i^n ja noc^ länger nic^t

gefe'^en."

3)ay junge 5JMbd)en lie^ fic^ auf bem 6op!§a, gerabe unter ber 5P^oto=

grap^ie be§ feiigen ßüfter§ Meefelb, nieber: „äßa§ fi^rieb er £)ir eigentli(^,

al§ iu i:§m mitt^ciltcft, ha^ S)u mi(^ in 3)ein §au§ nel^men Inottteft?"

„ßiebe§ l^inb, ic§ l)abe i^n nic^t um 9iatl) gefragt. 3)eine ©Itern tüaren

gcftorben, unb inenn ic^ mit 2)einem 35ater auc^ man(i)mal nid)t einerlei

iteinung tnar, icf) tnu^te, tria§ id) jn t^un :§atte. 531ein guter ©ott!" —
bie alte £)ame ei^ob fid^ jitternb unb erregt öon i^rem Stuhle— „ba ift er.

Unb in einer Srof(^!c jtüeiter ßlaffc!"

gin paar Secunben fpäter ftanb Slffeffor ^leefelb öor feiner 5)lutter.

5[Rart^ iüar leife au§ bem 3^wimer gegangen.

„©0," fagte 5Jtama £lecfelb unb nal^m ben ^opf i:^re§ jungen toie in

alter 3eit ätüifc^en il)re |)änbe; „laB S)ic^ anfe^auen. @ut fiel)ft Su au§,

gefunb unb frifc^. äBenn £)u £)ir bie §aare nur nidjt fo glatt fämmen

tüottteft! — S)u bift boc^ nic^t ettoa noc^ getnac^fen?"

„35or aüen 3)ingen bin iä) ftoubig. ^ä) mu^ mic^ toafcfjen. 5Jkin

3immer — f)atto^! ha^ ^ai ic|t tüo^l bie ßonfine eingenommen?"

„S)u befommft ba§ liintere 3ii"^ei-"- 2)u toirft 5lbenb§ toie S)eine

^tutter über bie ©alerie ge^en muffen ; ba§ macJjt burd)auö ni(i)t§. 2öo

Bleibt benn ba§ 5Jläbd)en? ^Dlartl)o! Sie fann Sir glcid) 5lEe§ geigen."

^arl toarf ben Äopf jurüd, al§ er 5Jlart^a'§ ^oc^ getooc^fene ©eftalt Oor

fid^ fal): „S)u bift aber l^übfc^ getoorben, 6oufin(^en."

„©Uten lag, Sßctter Äarl," fagte fie unb ftredte i^m bie ^anb ^in.

„^lad)t nur, ic^ bitt' ßuc^, ni(^t fo öiel geierlic^feiten , ^inber," fagte

grau Lüfter ^leefelb. „3)u toirft hungrig fein öon Seiner 9ieife. ^n einer

Sßiertelftunbc la^ ic^ ba§ 5lbenbbrob bringen."

Unb tx)ir!li(^ fa^en bie 3)rei eine 23iertelftunbe fpäter, pün!tli^, toie e§

bie alte S)ame angcorbnet :^atte, am runben Sifi^ im eBsin^^ei-*- S)ie |)ängc=

lampe au§ golbglänjenbem 3^n!guB toar ange^ünbet unb toarf i^r 0olle§

£id)t ouf bie ftattlidje Portion 9tül^rei, bie in lönglic^er 6d)üffel inmitten

bea 2:ifcl)e§ ftanb. Sie SSierftafc^en mit ber ftoljen ßtiquette „2;iüoli=Srauerei"

toaren auf ^arl'S ausbrüdlictien SBunfi^ entfernt toorbcn, unb eben fe|tc

gannlj, bie bem ^^tamen nad) für 5llle§, in 2Bir!lid)!eit für fe^r SSenigc§ ba

ioar, einen ^rug mit Sre^erbräu, bo§ gerabe mobern tnar, auf ben 2:ifc^.

Sabei glitt il)r ^lid OoU unfagbaren 5Jhtleib§ auf bie 6d)üffel mit ütü^rei

;

fie Ijatte §ammelcotelett§ in 33orfd)lag gebracht, toar aber öon ber ^5^rau

Lüfter energifd) einey 5lnbercn bclcljrt toorben.
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„^a alfo, ^^x tooHt iniffen, tt)ie e§ mir ergangen ift," fogte Meefelb

naä) feiexlt(^er, einleitenber $paufe. „3)a§ I^ei^t, fc^öne ßonftne, i(^ Baue ouf

3^ein gütige§ ^ntercffe."

„3)a§ baxfft 3)u tottüic^/' fogte fte mit etftauntem SSliif; „aBex Bitte,

nenne mtd) 5Jiai-t!^a."

„5llfo liebe ^Jlarf^a, alfo liebe 5Jiuttex" — ex gab bem gefttäubten, ^eK--

braunen ©d^nurrbatt bie nötl^ige 2Benbung naä) oben, „ein üble§ 9lcft, in

ha§ mic^ ber 2öiEe he§ @d)ic!ial§ ba öetfc^logen ^otte. ^eit 3um ?ltbeiten

allei-bing§; unb id) l^atte üiel nad)3uf)oIen öon früher l^er. @e[c^i(^tli(^c

Äcnntniffe fehlten mir gon3, aber auc^ gan^. ^a, unb nii^t n^a^r, man mu§
jtd^ ha§ SSürgerrec^t einer großen !^nt auc£) felbft öerbienen."

„2Belif)er großen 3^^^?" fragte 5}lart^a.

„SCßir leben in einer großen ^eit. 5Jtün foH \xä) ba^ ftet§ gegentuärtig

galten."

„@r ben!t an feinen SBi§martf unb an bie ^Politü, " erüörte Warna
^leefelb. „S)aöon öerftef)en tüix grauen nichts. 5lber toenn ic^ an meine

^ugenb benfe, ic^ meine, no(^ e^e id) ^leefelb l^eirat^ete, unb tüir aU iunge

^äbc^en unfer SBejirföh-änjcben 'Ratten mit f)ecIamation unb ©efang unb
nur gan3 3um ©d)Iu§ ein 2:än3(^en: ba fag' i(^ boc^, ben S3i§mar(! in @^ren,

aber fo fd^öne !^e\kn tommen nie tüicbcr."

„5lIfo, um fort 3U fahren, 3U Idolen toar in $Pri^tt)al! gar ni(^t§. 5lrbeit,

toie gefagt. Unb bann 2lbenb§ bcr obligate ©fat mit ben Honoratioren, mal
eine ^agbpartie — famofe |)afcniagb ba 3U Saube, unb oon 3eit 3^ ^^^t ein

©(^ü|en= ober ßricgcrfeft, n30 man eine 9tebe !^alten mu^te, um ben ßeuten

tjernünftige SSegriffc beisubringcn. 3)arum, liebe 5Jlutter, toirft £)u'§ be=

greifen, ha^ mir eine @rfrifd)ung luirtlid) 9lot^ t^at, unb i^ bie Serien

nic^t bei 2)ir 3ubringen !onnte. 5)u fc^üttclft mit bem ßopf, 3)u bift ebm
uidjt 3U über3eugen; aber e§ mar eine 5iot!^mcnbig!eit für mi(^."

„3)u trarft in ber ©c^n)ei3?" fragte ^Jlart^a.

„^n ber <Bä)\üz\] unb in €bcritalien. 3)u ja too^l aud^, bamal§ mit

deinen Altern? äßa» I^at £)ir benn am bcften gefatten, Soufind^en?"

„%m bcften? 5Jtan !ann ha§ nic^t fo fagen. ^c^ bcnfe nod^ oft an ben

SStcrtnalbftätter ©ee. ^ä) fal^ ba bie ©onne l^inter ben SSergen untergebnen,

€§ toar" — fie fd)icn nac§ einem SBilb 3U fud)en, bann fagte fie troden: „6§

iDar ein fe^r fdiöncr ©onnenuntergang."

„^a, ben SSicrlüalbflätter ©ee ^ah' \ä) and) gefe^en." ©nergifc^ fu^r

^Icefclb mit ber ©eroiette über ben 5)hinb unb fagte bann leic^t^in: „^ür
mic^ ^at bie ©(^tüei3er Uteife nod) eine anbere SSebeutung getoonnen. 3<^

Ijabe in ^nterla!en ein iunge§ 5[IMb(^en tennen gelernt, mit ber ic^ mid) 3U

t)erloben gebenfe. ^^r S5ater ift ©enat§|)räfibent am ^ammergeri(^t unb

l^ei^t (Süntf]er." 6r fagte ha§ in einem 2:on, ber eine 25ertraulid)!eit an=

ba^nt, um fie au§3uf(^lieBcn.

„äBa§ fagft 2)u ba?" fu!§r bie alte ®ame ganj erfc^redt auf.

„£)a barf man 2)ir tool^l gratuliren," fagte 5}lartf)a. 2)ur(^ ibre ©timmc
flang eine leife, untcrbrüdte Erregung.

11*
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„60 tneit ift e§ noc^ !eine§tüegö. 5lbet S)u tüei^t, 5Ruttet, ic^ Bin !ein

f^^teunb t)on UeBcT;raf(^ungen. 2)u foEteft e§ efien tDtfjen, e!^e e§ fo treit ift.

^(^ mag ben Sd)xttt nii^t t!§un, o^ne tioxf^tx 2)eine§ öoUcn @{nöei;ftänbmffe§

getüi^ 3u fein."

„£)u Bift mein gntet ©o^^n," fagtc grau Lüfter Meefclb getü^rt.

„5^un, unb öox bei- ßouftne brauch ic^'S ja auc^ nic^t ju öer'^eimlicfien.

^u ftel^ft mit ni(^t fo au§, al§ ob £)u'§ an bie 5tnf(^lagfäulen bringen

tüoEteft."

5!Jiart^a lächelte ge^tüungen.

„^a% fte ^a fagen toirb, be§ glaub' i(^ mir betonet gu fein. 6ie !^at

e§ mid) fül^Ien laffen, ha^ id) il^r nid)t gan^ gleichgültig bin. Unb aud} ber

Sßatcr fd)icn mir nic^t abgeneigt gu fein, ^d^ felbft ^atte ja ^eit, e§ mir p
überlegen; \ö) fe!§e nur (Srünbe, bie bafür, !cinc, bie bagcgen fpred)en. 5llle§,

tuie man e§ ftd) nur tüünfc^en !ann. greilid^ mufe man einen S^eil feiner

f5^rcil)eit aufgeben unb tüirb al§ Beamter fdjtüerföEig; ober für einen rechten

^ann ift bie (ä^e ja aud} Söeruf." @r fagte ha^ 5llle§ im Son eine§ ^^n=

toalt§, ber für ein 5Ucl)tf(^ulbig ^elüei» fü^rt.

g^rau ßüfter ßleefelb tüifd^te fid) mit ber ©eroiette eine empfinblame

2^ränc au§ bem 5luge: ,„^u fagft ba§ 5lEe§ fo fd)ön unb rid)tig, gerobe al§

ob man im 9ieid)§tag fä^e unb bem S5i§marc! ^u^örte ober bem ß-ugen 9iic^tcr.

©ag' lieber offen, ba^ S)u 2)i(^ öerlicbt ^aft ; 3)u l)aft S)id) eben oerliebt.

^ber ^fjx tl)ut immer, al§ luenn ba§ eine ©d^anbe tnär'. 2)u lieber @ott,

al§ i(^ jung Inar, je me'^r (Sine§ toerlicbt Inar, befto mel^r tliot e§ fid) barauf

ju ©Ute. 2)a tüurben SBerfe gemacht, unb Iner'ö nid)t felbft !onute, bem

mufete ein guter SSefannter aushelfen, unb 23ouquety tüurbcn !^eimli(^ ge=

fd)idt, immer mit ber ^luminfpradje. Unb je l]cimlid)er 3h)ci c§ trieben,

befto fd)öner tnar'y. ?Iber '^u rebeft öon bem S3cruf ber @!^e; Steine alte

5}(utter fagt 3)ir: i(^ gloub' baoon fein äßort. 5lber ber liebe ©ott tüirb'y

fd]on red)t machen. Unb ha'^ ^^r mit cinanber glürtlid) hjcrbet, bo§ ift bie

^auptfadje."

2)ie ölte S)ome ^atte \\ä) inorm geiprod)cn, unb e§ toor !^t\t, bo^ man
ton Sifd) oufftanb.

I^leefelb unb ^(artf)a fo^en nad)l]cr nod] allein im SBoljujimmer
;

fie

tüicber unter bem Silb bc§ fcligen ^leefclb, auf bem ©opf^o, er auf einem ber

gouteuil§. ?lnf ber grünen 9iip§bede bcä 2;ifd)cö ftonb bie ©d)iebelampe.

„©omolö, als id) 5:ic^ 3ulc|t faf)," fagte er, „befnd)teft Su 3)ein ©eminor.

S)u tnoift ja gan^ erfüllt baoon. 2Be5l)alb S^u bnrdjou» S!;ein ©jamen modjen

tDoEteft, ift mir übrigen§ immer ein 9tät^[el geblieben."

„3d) lüoEte mir eben einen S:eruf erfc^lic^en," fagte fie, befremblid^

errötl)enb.

„2lber ha§ l^otteft ®n bo(^ too^^rlic^ nid^t nöt^ig."

„@§ gibt eben Reiten" — fte !^atte i:§re ^u^t ganj tüieber getüonnen unb
löc^elte — „in bcncn bol ßeben un§ ein fo feltjame§ @efid)t 3eigt, bo^ tüir e§

ouf ganj üernünftige SBofig fteEen muffen, um c§ übeil^oupt ertragen ju

!önnen."
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„Unb ha§ tdax hamaU für Tiä) bex gaU?"

„©0 toeit id) mi(^ !§cut' erinnern !ann, \a."

@ine 5paufe trat ein. S^ann jagte er: „^ngtotfcfien ftnb S)etne Altern

geftorben. S5eibe fo !ur3 nac| einanber. S)a§ muB eine flottiere ^eit für £){c^

getoefen fein."

„3u fd^tücr, um barüBer gu fprcd^cn." Unb ba er fie Befrembet onfa^,

fagte fte: „^d) üermeibe e§ ouc^ £)einettoegen. ^c^ möcfite bie ü6lid)en

23eiIcib§n)orte öon S^ir nid^t l)ören. 5[Jleine Altern !^o6en 3)ir ja ouc^ !aum
nn!^c geftanben."

@r fd)tüieg.

„3cf) ban!e S)ir, bo§ 3)u nid^t toiberfprii^ft. Man mußte fte genau

!enncn, um fte gu licBcn."

„3c^ benfe uoc^ an frül^ere 3citen prüc!," fogte er nocl^ einer äBeile.

„3Sir Ratten eigentlich immer gut geftanben mit einanber, nid^t tüa^r? S)a

tnar ii^ einmal ju S)eincm ©e6urt§tag eingelaben, ba§ einzige männlid^c

2Befen unter aü' Deinen greunbinncn. ßeine leidste ^^ofttion. S)en 5l6cnb

aber !^aft £)u mid^, id) h)ei§ e§ no(^ tt)ie !^cute, gerabeju mi^anbelt. 2^
glaube, 3)u fdt)ämteft ®id^ meiner bor 3:einen greunbinnen."

„35ielleid§t. 2Bir tnaren eben ^inber."

„Doy l^ei^t, id^ toar im ©runbe fo gar ünblic^ nic^t me^r."

„5iein, fo lange id^ jurüdbenfen fann, tcarft 3Du eigentlid) nie ein ^inb."

„2Bie £)u ba§ fagft, !lingt e§ beina'^ tnie ein SSortourf."

„@in 33orh)urf getüi^ nti^t; aber id^ töei^ nid^t, ob Dir bamit nidjt

ettoaS öcrloren gegangen ift."

5ll§ ^arl ben 2lbenb über bie ^ol^galerie an 5Jcartl)a'§ ©tübd^en borbei

feinem ^immer guging, blidte er lä(^clnb in ben §of. Der S5Dtt(^er, ber

unten feine äöerfftatt ^otte, toar längft 3ur Uufjt gegangen; aber öon ben

l^albfertigcn ^yäffern unb 23ottid^en brang ein frifdjer ^olggerui^ p i^m

herauf, unb im 5Jtonblid^t fa^ er, toie ha§ @ra§ ftettenmeife ^lüifd^en ben

fpi|en Steinen mud)erte. Die ^ird^ul^r gegenüber fc^te eben pm 6d§lagen

on; er glaubte, ^iffei^'^l^fitt unb ^^igci^ erfennen ^u tonnen, toie er über ha§

niebrige Dai^ bey 9]orber§aufe» !^intr)cg blidlte. „Da§ ift nun SSerlin," fagte

er fidt), „unb ift auc^ nid^t t)iel anber§ ala ^Pri^tualf."

(5r ging in fein 3^^^er unb bai^te an f^räulein @ünt!§er. 6r l^atte

eigentlid^ ni(^t§ an i^r auy.3ufe^en al§ i()re fogenannte 25ilbung. Die 5lrt

unb SBeife, tüie fie, ober öielme^r i^re ^[Rutter, i^re ^enntniffe öorritt, Inar

il)m unbe^aglid). @§ !am i§m unel^rlid^ öor, unb er Irar über^^aupt !ein

fyreunb öon bem Dilcttiren auf aEen Öiebieten. 5lber feine ^efjler ^at

fd)lie§li(^ ^eber, fagte er fid). — 5lm beften ^atte fie i^m einmal beim Dennis

gefallen, ^^^rifd^ unb gefunb, unb ha§ 'max eine ^auptfac^e. 6r öerfud^te, ftd^

t^r SSilb im furgen, toei^en Denni§!leibe tt3a(^,iurufen, aber e§ tüoHte i^m nid^t

gelingen. Dagegen brängte fic^ i^m ba§ ^ilb öon ßoufine 5Jlartt)a, tüie er

fie tjeute gefe^en ^atte, flar unb fl)mpatl^ifc^ auf. ^it^^ft utad)te il)n ha^

uert)ö§, bann fc^lo^ er barau§ mit f^olgerid)tig!eit, ha% e§ l^öd^fte ^^tt fei,

3u SSett äu ge^en. 5lber no(^ tod^renb et bie SBartbinbe, !^cute Ineniger forg=
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fältig ol§ fonft, anlegte, fa"^ et 5)laxt^a öor fi(^: bie ^o^ gert)a(^fene ©eftalt

im fc^lic^ten, grauen bleibe, ba§ lic^tfitaune §aar, ben ftxengen, eth)a§ j(^malen

5[Runb, bie milben, grauen 5tugen. @r fd)üttelte ben ^opf öetbtie^lic^ unb

Blieg ba§ 2i(^t au§.

9lui; butc^ eine bünne SBanb bon i'^m getrennt, ftanb 5}^art^a in fi(^

t3erjun!en ha. 6ie ^atte bie S^aiEe oBgelegt, bie 5lrmc über bie S3ruft geheult,

unb i^re |)änbe becften i^re notften 6d)ultern. £)a§ §aar !§atte fte gclbft.

^f}Xt 5tugen fuc^ten in ber gerne: fte fa'^ ftcf) al§ Äinb Jniebcr, in Ü^rcnt

^erjen ein !inblid)e§ Sieben.

II.

5tffeffor Mecfelb ^atte feinen ^Äntritt§6eiu(^ Bei 5Präfibcnt ©üntl^er ge=

mac^t unb tnar freunbfdjoftlic^, beinahe ()erjlic^ empfangen tuorben. gräulcin

9tofa tüar mcr!li(^ errötl^et, all fte, öon ber 5}lama gerufen, ba§ 3^^"^^^^

Betrat. Unb man gaB \^m reidjlic^ Gelegenheit, im ©ünt^er'fc^en §aufe t)er=

^öltni^mä^ig unge^h)ungen au§= unb ein^ugelien.

2l6er um ba§ Binbenbe — ober, tüie i^^rau 5präfibcnt (S)ünt!§er backte, ba§-

erli)fenbe SCßort ,^u fpredjen, ^otte fid) bie red)te (Gelegenheit nie finben lafjen.

S)ie 5lrt be§ Sßerfe'^r» im @ünt!^er'f(^en §aufe mad)tc e§ für i^n Beina{)c ju

einer Unmöglid)!eit, mit gräulein 9tofa aEein ju fein. Unb eth3a§ geier=

Ii(^e§ foEte ber ©rtlörung innetüo!^ncn , ha§> mar für i^n aufgemachte Sa(^e>

©0 Bef(^lo§ ^apa ©untrer, um bem fangen unb fangen, ba§ nad)gerabe

ouffäEig tnurbe unb i'^m in feiner ©teEung peinlid) toar, ein (^nh^ ju mad)en,

einen üerfpäteten ga"üi)l^i^9§&fl^ i^ geben. 2Bo fe!^r SSiele jufammen finb, ba

finb ^tün am leic^teften aEein.

^leefelb ^atte bie ^Bfid)t öerftanbcn , unb oBtöofjl it)n bie 5^ijtt)igung.

beriesle, tnar er cntfd)loffen , feine 5pfli(^t ^u t^un. ^u §aufe !^atte er fi(|

fo ungcfä!^r ^uredjt gelegt, toa§ er bcm lieBcn 5J{äbd]cn fagcn ti3oEte. S)aiin

^atte er \\ä) t^unlid)ft frü'^ auf ben 2Beg gcmad)t, nacl)bcm er feinen grat!=

anjug nod) einmal furj gemuftert, fic§ öom guten, mbglic^ft l^o^en ©i| be§-

<Sd)eitel§ in feinem faftanienBraunen §aar überjeugt unb ben braunen klugen,

bie i!§m ber Spiegel jeigte, einen energifc^ ftegl)aften, glüdlid)cn SSlid äu=

getüorfen ^atte. ßoufine 5]krt^a öor bem entfdjeibenben föange ju Be=

gegnen, !§atte er öorgejogen ju öermeiben. dliä)i aU oB er hcn leifeften

(Srunb ba^u ^atte, bur(^au§ ni(^t; c§ tnar i^m eBen ongene^mer. Unb er

^atte fte toirllic^ nic^t me^r gefe^en.

^rogrammmäfeig traf er Bei ©untrer« al§ ßrfter ein. S)er Sof)nbiener,

ber i!^m ben ^aletot aBna^m, empfing i^u mit mürbeöoE gütigem 5lnftanb.

^n bem guten ^immer lüar bie gefammtc ©üntt)eL-'j(^e gamilie, ju ber

oufeer 9tofa noc^ ^mci jüngere (Sdjtueftern unb ber A^crr Üteferenbar @üntt)er

gehörten, in ätüanglofer, ertt)artung§freubiger Unterl)altung ocreint. 6in SSilb

frieblid) glüdli(^cn f^aniilienleBenS. SBenn man fie fo baft^en fa^, tonnte

unb foEte man fid) üBergeugen, ha^ ha§ immerl)in großartige geft, ju htm

man üBrigen§ ha§ 5Jia^agoni6uffet ou§ bem ©peifejimmer I^atte entfernen

muffen, im ©runbe nid}t bie geringften Umftänbe mad)te. @§ toar eben

bur(^au§ nic^ty Ungeh)ö^nlid)e§; e§ iDor beina!^ toie aEe 2;age.
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SSet ^leefelb'g ©intxitt tüat S^ofa TTtex!lic§ intenfiöet tioc^ al§ fonft er=

tötl^et; ein 5lnbli(f, ber bte iüngfte ©c^tüefter Oeranla^te, ben SSniber Stcferenbat

om 5Iermel gu äu^fen. $prä[ibent ©üntf)ei: aber tou^te ben 5life[for nad^

tüx^tx, aUgemetnet llntetl)altung gefc^icft p einem ^Priöatgefpxäd^ bei ©eitc

3U äiel^en. 5Jlan mu^te bem inngen '^ann 5Jlntl) macfjcn.

„2öa§ id) fogen tüoUte," tuatf ber ^räfibent nac^ fnopper unb frennblidjer

(grtäuterung be§ neuen (S)eje|e§ pr 9ieform be§ juriftif^en @tubiunt§ ein,

„beinah ptt' i(i)'§ öcrgeffen. 3<^ ö^r^ ^o neulich ^^rem ^o^en (S^ef in ber

juriftifc^en (SefeUfc^aft begegnet, ^uf^üig ^ant an^ bie 9lebe auf @ie — i^

fann ^^nen nur grotuliren, lieber (College. 6ine !§erDorragenbe 5Irbeit§!raft

fagte SjceHenj. Unb toag ^ffxt 5lu§]"t(i)ten anbetrijtt — ©ie tuiffen, im
preu^ifc^en Seomtenftanbe fragt mon nur na(^ 2ü(^tig!eit unb 3utierläfftgfeit.

S)a gelten nic^t ©eburt unb ni(^t gomilie" — ber ^räfibent betonte bn§

SBort tcic^t^in — „fonbern eben nur Sei[tungen. 5luf bie ^erfönli(^!cit

!ommt e§ an. SBir muffen $Perfönli(^!eiten in unferen !^o!^en Stellen ber

3iufti5 unb SSerlnaltung !^aben. Unb fo benfe i(^ au(^. 2)a^ iä) perfönlic^

übrigens %Ut§, tt)a§ mir bei meinem befc^eibenen @inftu§ äufte^t, für ©ie gu

i^un bereit bin, §err SoHege —

"

„^c^ ban!e ^^nen, .^err ^räfibent," fagte ^leefelb in fo fc^neibenbcm Sion,

ba^ ©üntl^er il^n gan^ erftaunt anfa!^. !^u re(i)ter ^e^t fe^te ha§ Eintreffen

neuer @äfte ber unliebfam lüerbenben Unterhaltung ein ßnbe.

23on bem übrigeng bur(i)au§ correcten 23erlauf bei glängenbcn ^efte§

mürbe ^Icefelb !aum etmai gema^r. 3)afe bie @ünt^er§, bie au§ angefe^ener

SSeamtenfamilie ftammten unb fid) mit i^rcm f(^malen Öetjalt burdjfc^Iagen

mußten, auf feine ^amilie !^crab fat)en unb bie öertoitttüete grau Lüfter, bie

in i^rer ^uQ^ni^ ^" einem ©emüfeteUer l^inter bem Sabentif(^ geftanben §atte,

al§ eine fe^r unbequeme ^ugabe empfanben, mar i^m bur(^au§ n\ä)t§ @r=

ftaunlic§e§. S)ie 5lnfpielung auf feine ?yamilie, fo un.^art fie mar, mochte

^inge^en. S)ie !^ötte er eingeftedt, öicHeic^t mcnigften?. ^afe i^m ber

^Pröftbent aber feine ^protection anbot, al§ ob er barauf fpeculirte — toic

!am ber ^Jlann ba^u, ha§ an^unel^men? @r brauchte feine protection. @r

tooEte geigen, ha% ftc^ auc^ o^ne fie ettoa^ erreichen lie^e. 5lu§ ©(i)mieger=

öater§ ©naben mottte er nic^t üormärty !ommen. — ©i gibt eben 5piäne, bie

fc^eitern. 3)effen l^atte er ftc^ nict)t ju fc^ämen. SSielleidjt lie§ ftc^ auc^ fpäter

einholen, tüo§ er ^eute oerfäumte. ^e^cnfalti mar e§ t^m je^t unmöglid),

ha§ entfd^eibenbe SBort 3u fpred^en. 2[ßenn fd^on ^Prdftbent ©untrer, ber i^n

bo(^ fcnnen mu^te, annahm, ha^ i^m an feiner protection gelegen fei — h3ie

tüürben erft bie 2lnberen urtl^eilen. Unb man brüiürt nid)t ha^ Urt^eil ber

(S^efettfd)aft; menigften§ ^atte er !eine 33eranlaffung baju.

S5on 3eit 5U ^eit beobachtete er f^räulein Ö)ünt!^er üerfto^Ien. @in ©lud,

ha^ er fie nidjt ^u %\^ä} 3u führen ^atte ; aber ba§ Ratten bie @ünt^er§ öon

öorn^^erein au§ ioctgefü^l öermieben. @r mu^te fic^ übrigen^ eingefte^en,

ha% fie in ber ÖefeEfd^aft tneit toeniger jur (Geltung fam aU bamal§ in ber

fct)h)eiäer $Penfion. ^^r befd)eibene§ gigürct)en unb i^r bIonbe§ ^öpfct)en

!onnten ft(^ nur noc^ eben gerabe fe^en laffen.
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@ie tüutbe untu'^igex, je iDeiter ba§ ^eft öotrüifte, bog mu^te qu(^ er

getüQ^^t tnerbcn. 6§ ifjat i^m leib il^rettüegen, aber, bu lieber @ott, er fonnte

i^x auct) nid)t fjelfen. Ober foHte er fid) öicHeic^t neben fie fe|en, um fie öon

3nterla!en 3u unterhalten? «Seinen 5Pf(i(^ttanä l)atte er Idngft hinter ftd§;

bo§ ^alte er gleicf) obgemat^t, e!§e bie Sac^e |)einli(i) trurbe.

SSeim 5lbf(^ieb bena!§men ft(^ bie @ünt!^er§ tabello§. ©efcHfdjaftlic^e

^Bilbung ift eben in jeber ßebenSlage lüert^öoE. llnb lüö^renb er ha§ 3^ci=

tnarlftücE l^crauSnabm, ha§ er beut 5]läbc^en 3u geben !§atte, tüaren feine ®e=

ban!en noi^ bei bicfer Scene: fie Rotten biefelbe unerfc^ütterlid^e , correcte

^er^lid^feit ge,^eigt tüie immer; unb ha5 mu^te für jeben ßinjelnen unter

biefen Umftänben !ein £eic£)te§ getoefen fein. 2;ro^bem lam e» i!^m öor, al»

ob er ben Steg hinter fi(^ in§ SQßaffer geftür^t l)ötte.

dJlit tüeit geöffnetem Ueber^ie^er, ben St)linber in bie ©tirn gcrücft,

f(^lenberte er üon ber §of)en3oEernftra^e, in ber bie @ünt!^er§ ioo^nten, burc^

bie 2f)iergarten^ unb 33eneöueftra§e nact) ^aufe. @§ toar eine tt)o!^ligc 2^xü^=

fommernac^t. ^m 5Jlonblic^t jeii^neten bie Säume grote§!e ©(Ratten, ^uf
ben 3Sorgärten ber ftitt gelüorbenen |)äufcr log ber SDuft be§ f^^aulbaum». ©ine

einfame Srofd)fe trottete an i^m oorüBer. 5lu§ ber gerne, leife, Derl)allcnb,

ha§ @cräuf(^ ber ©ro^ftabt.

(Sr fragte fid), mie if)m benn nun eigentlich ju 5Jlut^e fei, unb mu^te

fic^ geftel^en: red)t it)ol)l. @igcntli(^ toar i^m eine Soft oom ^ergen gefallen.

(Bi at^mete ettDa§ befreit auf. 91atürlic^ !^otte er nid)t bie ^^ufion, ha%

man, um 3U l^eiratl^en, bi§ über bie Citren öerliebt fein muffe; man fd)tüärmt

mit ac^t^e^n ^al^rcn unb man oerlobt fi(^ mit brci^ig. Uebrigen§ l)atte er

au(^ nic^t einmal mit od^tgel^n 3o^''-"ci^ fonberlid) gefd)lt)ärmt; er !^atte ha5

Seben immer ernft genommen.

5lber biefc Sßerlobung toar bod) eine reiflid) überlegte unb ernft bef(^loffene

gctoefen. ?ll[e Sebentli(^!eiten Ijatte er fic^ fclbft toiberlegt. Unb nun toax

er im ©runbc einer ^Jkrotte geloic^en. SBenn er ba§ 5Jtäbd)en ^eirat^en

tooÜte, tonnte ei it)m nic^t ganj gleichgültig fein, toai il^r SSater unb 5lnbere

backten? ©erebet tourbe fo unb fo. ®er 33erlobung§3auber, ber il^m ]^ö(i)ft

^3cinlic§ toar, mn^tc in jebem ^aVi einmal burc^foftet toerben, unb ol^ne ge=

rührte @rflärungen ging es uid^t ab. Sllfo?

Sßar biefc ßoufine oielleic^t bod^ .^toifc^en i^n unb 9iofa getreten? 2Bar

fie bie Urfac^e, bcr^ufolgc er im ©runbe frot) borüber toar, ha^ au§ ber 35er=

lobung nid)t§ gctüorben tüar?

2ßenn er fic§ gang el)rli(j^ Otec^enfc^aft barüber ablegte — er l)atte bie

beiben ^Jläbc^en gern. 9tofa gefeltfd^aftlic^ geiranbter, amüfanter, ^art^a

ernfter , d)ara!tcrDoßer. ^\an mu^te fie toirtlic^ beibe , jebe in il^rer 3lrt,

f(^ä|en. Unb DicEeid)t mar i^m 5Jkrt^a boc^ noc^ lieber. 50'^on l^atte mcl)r

an i^r.

5Jlit bem Semu^tfein aber, ba^ ^JJkrt^a i^n oicHeic^t unbetnufet oon 9tofa

entfernt l^atte, fam i^m ha§ quälenbe @efüf)l ber ©c^am. @r lt)ar fal)nen=

flüci^tig geworben, ©ein S5cne^men mar eine§ Offigieri, eine§ :preuBifd)en

SSeamten untoürbig. ßr !§atte Hoffnungen ermedt unb toar feinen S5erpflid§=



Äleefctb. 169

iungen nid)t no(^ge!ommen. Unb bQ§ ©efc^e^^ene tüar fo Uiäjt nic^t gut ju

mad^en ; öiclleid)t überfjaupt nie. Äaum je toar er in feinem Seben fo mit fid)

iinein§ getoefen toie eben ie|t. ßr bef(^lennigte feinen ©(^ritt, um not^ §oufe
.3U fommen.

©de ber SBeHeDueftraBe unb $Pot§bamerpIa^c§ fprac^ i^n ein SSettler an.

@r fa^ fic^ um; e§ tnaren gu Diel (Saffex ba. 2)a§ fentimentale 6(^aufpiel,

ha^ ei; einer fimplen ©trafen bettelei l)alber gerührt in§ ^Portemonnaie griff,

Tnod)te er bcn Scutcn nicf)t oorfpielen. ©o ging er oorüber.

Unb gleich barauf quälte e§ i^n, ba^ er fo üorubcrgcgangen toax. „(Sän3=

lic^ erblinbet" f)atte auf bem ©(^ilb gcftanben, ba§ ber S5cttler auf ber Sruft

trug, dt l)atte ifjm leib gctfian, unb er l)atte il)m bo(^ nichts gegeben.

Sobalb er au§ ber fieip.^igerftraßc rc(i)tä in bie ^^kucrftraße einbog, fal^

er, ba§ im SBo^njimmer nod) 2\d)t tnar. ©eine 5Jhitter noc^ auf — bo

tnu^tc ettüa§ borgefaEen fein! @r fprong bie S^reppe ^inan unb riß bie 2Bo:^n=

5immcrtl)ür auf.

„©Uten Slbenb," fügte ^Jlart^a, ftanb auf unb ftredte i:§m läc^elnb bie

^anb ^in; „ic^ mottle bo(^ bie ßrfte fein, 3)ir ju gratuliren."

6r ftarrte fie an, latt)te bann möglic^ft "^cll auf unb führte i^re §anb
galant an feine Sippen. £)^ne ein SBort ju fpiect)cn , tüarf er feinen Ueber=

3icl)er ah, beutete auf ben ©opl)apla^ unter beut S3ilbc feines S5oter§, fe^te

fid) fclbft auf ben grünen Siipöfautcuil i^r gegenüber, 50g eine ßigarre ^erau§

unb fagte cnblid): „Xn gcftatteft? 6-§ ift eine .^cnrt) 6lat). ^ä) l)atte fie

mir eingeftccft, tüeil i^ gegen bie ©üntlier'fc^en Zigarren ein ^JüBtrauen §ege.

Unb i(^ glaubte, -^eut' 5lbenb in ber ©timmung ju fein, ettoa» Sßeffere§ p
öertragen. SSi§ je^t ift bie ©timmung ausgeblieben, nun ftellt fie fi(^ ein."

(5r 3ünbete bie ßigarre an unb tl]at ein paar üerftönbni^oolle ^VLQ^. „SSor

atten S^ingen, tnie fommft £u auf bie 3^ce, bafe id) mid) l^eut' 5lbenb t)er=

loben tDÜrbe ?"

„©0 ettüa§ entgel)t un§ ^^rauen feiten," fagte fie mit einem feinen Säckeln.

„£a§ liegt un§ im ©efül)l. 5hin aber laß Sir enblic^ ernftt)aft gratuliren

nnb erjä^le. 3]erlobung§gefct)id)ten l)ören junge ^JMbdjen immer gern;" unb

fie lächelte toicber, aber bie^mal mar e§ ein ge,3n3ungene5 Siegeln.

„3<^ ^)(^h^ mi(^ nid)t oerlobt," fagte er fe§r ernft.

„Su l)aft e§ lüieber aufgefc^oben?"

„SBiettetc^t für immer."

„S)u t^uft Unrecht baran," fagte fie l^art, troden, fc^neibenb.

„0^0, fcl)öne§ ßoufinc^en."

„3d) lenne ^^^räulein ®ünt!^er niäji, aber i(^ iüei^, 3)u mußt il^r gegen=

über unau§gefpro(^ene 33erpfli(^tungen eingegangen fein, benen Xu nun nic^t

nad^Eommft. Xa^ il]r 5}länner ba§ ni(^t begreifen mollt! Xu l)aft fie foiüeit

mit Xix geführt, ha% fie bereit ift, S)cinc grau ju toerben. Unb Xu tüeißt,

toa§ bay für ein ^Mbc^en bebeutet. Unb je^t läfet Xu fie gelten, unb fie

!ommt fic§ t)erfd)mäl)t Dor, unb Xu gel)ft Seiner SBege. ©e^r ritterlich ge=

!^anbelt! ^ä) ffabc leinen ©runb, mic^ ju fd)euen, Xix gegenübet ha§ rechte

äßort 5u braut^en: es ift ein Sreubruc^, fo fd)limm h)ie ieber anbere. Unb
bamit, gute 9kd)t."
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Sie iüollte auffielen, a6et et ^telt fte äutücf iitib jagte: „^itte, ^öte m{(^

an." Unb bann naä) einer ^paufe : ,MUz§, toae 3)u eben gejagt ^aft, :^a6e tc§

mit ^eut' 5l6enb 6eteit§ \db]i gejagt, ^c^ ^a6e faljc^ gef)anbelt. ^äj t)ätte

äutü(!^altenbet jein müjjen, 6i§ i(^ mit ganj !(at getootbcn. 5l6et ic^ glanbte

e§ ^u jein. Unb nun ^öte, toie e§ mit gegongen ijt."

@t et3Ö{)lte if)t ben S5otjaII mit bem $Ptäjtbenten. ^§te einzige 5tnttoott

ioat ein Slc^jel^ucJen.

6t tüoEte ötgetlic^ aujjte^en, abet et bejann jic^ eine» 5lnbetn. Sßiebet

nac^ einet 2Beile jügte et nac^benüid^ ^inju: „^(^ jagte S)it, ic^ glaubte, mit

mit im 9fieinen 5u jein. (Sä toat ein ^ttt^um. S)05 je^e ic^ am bejten

batau», ha^ \ä) mi(^ tra'^t^ajt etleidjtett jü!§le, jeit iä) ben ©ebanfen an

bieje 3}etlobuug aujgegeben ^abe. S^enn ba§ i}ab^ iä) je^t get^an."

„^(^ begteije ni(i)t, tüie man jic^ in einet ^et^enäjtage ittcn fann,"

jogte jte.

„^ä) eigentlich aui^ nic^t. S)u !ennjt mic^ tt)o!^l genügenb , um mit 3u=

juttauen, ba^ iä) teijlic^ mit mit ju 9iat!§e gegangen lüat. ^d^ jpiele nii^t

leicht jinnig mit meinem Seben^glüdt ; butc^au» nid)t. ^i^ toeife anä) , Ina»

eine uuglü(fli(^e @^e jüt einen 5Jlann ju bebeuten ^at. Unb ba jage ic^ benn

bod): et)e ic^ jütg 2ehcn unglücElic^ metbc, marf)e id) liebet ein DMbd)en auj

ein SSiettelja^t, obet n^ie lange jie ]iä) nun bamit ^etumttägt, .unglüdlic^',

toenn S)u jo tüiEjt."

„Unb toa^ gibt 3)it ba» 9le(^t baju? ^(^ l)ätte ben 5)lut{) biejet S)einet

5Jlajime nict)t."

„S)a§, lt)a§ tc^ leijte obet öielme^t leijtcn toctbe. ^Jteine ©tellung al§

SSeamtet gibt mit bie» Stecht. S)ct ^ürjt ^at jelbjt einmal gejagt, unglü(flid)e

Beamte !i3nne et ni(i)t btaui^en. 3)a jie^jt S)u'§. ^ä) mu§ an mid) beuten,

toenn t(^ bem ©taat ettoa» leijten toilt. ©ie^ S)it bo(^ ben ^^^ütjten jelbjt

an. (St ge!^t jeinen 2ßeg öottoätt», unb ob et ^unbette jetttcten müfetc.

ßennt et DJhtleib? 6t !^at ji(^ bie Sentimentalitäten abgetob^nt, toenn et

je batan gelitten l)aben jollte, toa» ii^ begtoeijeln möchte- 6t jie!^t jein ^\d

öot ]\d), unb ba» toitb etteict)t , unb toenn bet äßeg ba!^in übet jtoanjig

6(^la(^tjelbet mit ^e^ntaujenbcn Oon Ö^ejaltcncn Junten jottte. Unb in biejet

9li(^tjentimentalität, obet toie 3^u'§ nennen toilljt, liegt cbenjo je§t jeine (^xö^c

toie in jeinem 3Setjtanb unb jeinen anbetn 6igenjcf)ajten."

„3lbet bie 33otte(^te, bie jeine @tö§e i^m üieEeii^t gibt, !ann bo(^ nid)t

jebet Slnbete jüt ji(^ in 5lnjptuc^ nefjmen!"

„S)u !ennjt ibn nut jut öäljte, toenn S)u ba§ jagjt. 6t ift nid^t toie

ein $Paj(^a, bet jeine ^ejel^le öon jeinen 2)ienetn augjül^ten lä§t. 6t etjüllt

jeine Beamten mit jeinem ©eijt ; baä ijt e§. 2ßit joKen fein tobte» 2Betf 5cug

in jeinet §anb jein, butd§au§ ni(^t. 6ein @eijt lebt in un§ unb ^anbclt

but(^ un§. SQßit baben jojujagen jein SißoEen in un» aujgenommen. äßit

lönnen i!^m im einzelnen gall toibetjtteben, bann jtnb toit abet in bem

öingeljalt nut S3i»mat(f'jc^et al» bet 58i§matc! jelbjt. ^ilbet toit fönnen itin

nic^t Oetleugnen, benn toit ^aben S^eil an jeinet ©töfee. 2Bit jtnb bie ©liebet

eine» Dtgani^mug, bejjen 6eele et ift. Unb batum mu§ unjete !^äi aud)
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gto§ UTtb gtö^et tüetben, toeil et groß i[t unb tüir in i^m." @r !^atte

lüärmex gefpi;oci)en, al» e» feine ©etoo^n^eit toar; bieje S)inge gingen i^m

äu Öetjen.

„SCßie S)u i!^n Betnunbexft/' fagte fte einfa(^ ; „unb tüie §oc^ S)ix- S)ein

SSetuf fte^t. 5t6ei: ic^ benfe, e§ ift je^t ^eit, gu ^ett ju ge^en."

6ie na^m bie 6(^ic6elampe, bie auf htm %\]ä) geftanben !^atte unb mit

i^rex grünen ©locfe ein matte§ ßic^t oetBreitete, unb Ieu(^tete i^nt öoran. ^m
gonibor öffnete fie bie S^ür jur @aleiie unb löfc^te bann bie Sampe. S)a§

5!Jionblic^t fiel ^eE auf bie S5eiben, al§ er if)r auf bcr ©aterie gute 5lac^t

fagte. ©in ßater, ber eben burc^ ben .^of frf)Ii(^ (er gehörte beut tieinen ge=

lähmten 9Jiäbct)en be§ 3Böttc^er§ im 6rbgefct)o^) machte auf feinem Spa5ier=

gang §alt, breite ben Äopf 6ebärf)tig unb blinzelte fie öerftänbniBoott an.

„@in guter Äamerab, biefe§ ßoufinc^en," backte ßleefelb, al§ er bie Z^üx

3u feinem ^^^nmer öffnete. „35ieIIeid)t ber benfbar befte für» Sebcn. 2ßer toeiB,

06 nic^t mein ©lüc! ^eut' für mi(^ ge^anbelt §at. 5t6tüarten unb au§fc^Iafen."

III.

5ll§ i^rau ßüfter ßleefelb am anbern 5Jlorgen i^ren S^ron beftieg, Itiar

ein @lan3 üon SQßo'^ltriotlen unb ÜJlenfc^enfreunblicf)!eit über i^r runblic^e»

@efi(^t gebreitet. 53lit i^ren grauen, filbrigen paaren , ben röt^lic^en |)änge=

bäädjtn unb ber auf bie 9lafenfpi^e öorgefc^oBenen SBriHe fat) fie toie bie Ieib=

Saftige 3ufriebenf)eit au§ ober tüie eine ©eftalt auf einem Slnnoncenbilbc^en,

bie ben Seuten nac^ bcm @enu§ ber angepriefenen Speife eine gefegncte 5)^at)I=

3eit tuünfc^t. Unb tüirflic^, fie lüar e§ ^erjenöfro^, baß biefe S5erlobung, lüie

fie fic§ au5brü(!te, in» äßaffer gefallen toar. @ine 5Präfibentento(^ter tüar Don

oornf)erein in i^ren klugen ein ^o(^näfige§, magere», ^alboer^ungerte» 2)ing,

ha§ oom lloc^en noc^ toeniger üerftanb al§ ^annl), i^r 5Jiäb(^en für 5ttte§,

bei ber man i^rem SBort aufotge nie toiffen !onnte, ob nic^t 9tot^fot)l au»

bem 2;opf f)crau»fäme, in htm fie @rün!o^t ge!o(^t. Unb gegen magere 5)lenf(^en

f]atte fie in i^ren cacfarifc^en ^nftincten überhaupt eine 5tbneigung.

6§rgei3 ^atte fie nict)t. ©ie liebte Ü^re 9iu§e unb ein auöfömmlic^e§

Scben unb ^ätte beibe» nid)t gegen alle ©rafenhonen ber äßelt eingetaufc^t.

Sßdre ber ^ungc me^r nac§ if)r gefc^tagen, fo t)ätte er eth)a§ Sei(^tere§ ergriffen

unb baö Stubiren ?tnberen übertaffen, bie nid§t§ äujufe^en Ratten. 5(ber ba§

^elbmebelblut bes feiigen ^leefelb lie^ i^n nun einmal nid^t pr Otu^e !ommen.

Sjenn ber trar immer ein ^elbtoebel geblieben, au(^ bem lieben ©ott gegcn=

über in feiner ßirdie. Unb tuenn er feiner tü(^tigen ^ü^rung im .Kriege falber

bie gute Stellung be!ommen l)atte, fo f)atte fein ^tx^ naä) toie oor bem

ßrieg§^errn gehört unb ni(^t htm, ber ben ^rieben äu bringen in bie SSelt

gelommen tnar. Unb fo tnar ber ^unge eben au(^. 9tie l)atte e§ Schönere»

für i§n gegeben, al§ menn ber SSater oon ben Sc^lai^ten er^ä^lte, bie er mit=

gemacht ^atte, unb feinen ß^rgeij toacl)rief. ©ie aber ba(f)te anber». ©ie

tooltte i^re giu^e §aben unb feinen Jßerfe^r mit Äammergeric^tspräfibenten.

6ie toar aud^ flug genug p iDiffen, ha^ bie ^oi^näfige @efe[lf(^aft fie

boc^ nur über bie Steffeln angefe^en ^aben toürbe. ©ie toar überhaupt eine
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!Iuge ^i-Qu, bte öertnitttücte ^xan ßüfter .^leefelb. 2ßer :^atte ^leefelb bet=

anlogt — arme§ SBort! — toer Ijatte i^n Bei her ^anb ergriffen imb baljtn

gefü!§rt, bie Sdnbereien be§ ®ärtner§ ßluge in ©c^önefierg, bem fte naä) unb

naä) etliche taufenb ^ar! geliehen f)atten. Bei ber 6u6f)aftation für ein 6pott=

gelb 3u !anfen iinb fo ein tüof)If)o6enber 5Jlann jn lücrben? 2ßer Ijatte i^re

6d)toe[ter unb if)ren lialsftarrigen ©(^tnager, ben @ierf)önbler ^axl Sinbner,

burd) U)a^rl)aft benToftf]enif(^e Serebtfamfeit für bie gleiche ©peculation ge=

tüonnen? SBer anbcr§ qI§ fie felbft? Unb tvax e§ \^x geban!t iDorben? —
©ie tüar eine !luge f^^rau, bie öertüittlnete ^rau Lüfter .<^Icefelb, unb fie f)atte

für i!^ren ^axl eine gauj anbere ^Port^ie in§ 5Iuge gefaxt al§ bie 5Präftbenten=

totster. 6ttöa§ 5lr6eitfame§ ,

' ©efunbe» , 2ßo!§l§a6cnbe» tüoHte fie für i!§ren

jungen.

5t6er ha fte eine !luge grau tuar, bie in Sffio^ItüoHen I)errf(^te, Be'^ielt fie

i^re Slbfic^ten ftiU für fi(^. ©ie orbnete nur an, baß bie üeinen £)ienfte, bie

für Ü^ren (So!^n ^u Iciften tüaren, öon 5Jiartf]a felbft Beforgt toürben. S)ie

(SetDo^n^eit öcrmag öiel , unb tüenn ein 5J^Qnn fi(^ an ben .^offee getüöl^nt

^at, ben bie @ine unb !eine 5lnbere für it)n !o(^t (DorauSgefe^t, ba§ er it)m

fdjmetft), bann ift er biefer (Sinen fc^on ^atb unb ^al6 öerfaßen. 60 backte

grau Lüfter Äteefelb, unb banad^ !^anbelte fte.

dloä) nie ^atte fi(^ Älcefelb im ßttern^aufe fo tüo^l gefüllt toie in biefen

2öo(^en. @r !§atte fid) einen %\]ä) ans genfter be» ©fe^immerä, ba§ nac^ born

gelegen toar unb ben SSlitf auf bie ^irt^e !^otte, gerüdt, unb biefer Zi^äj tüax

Balb mit 2lcten unb ^üi^ern Bebccft. ^eben 5)lorgen fanb er il^n aufgeräumt,

unb jtoar in einer 5lrt unb SQßeife, bie er fid§ gefallen loffcn !onnte; tua»

äufammenge^örte, tüax mit S5erftänbni^ jufammcngelegt. Slud) tnar e§ niii)t

ju leugnen, ba^ i§m ber 5Rorgen!affee fel^r gut fd^metfte; man Brauc£)te !eine5=

tüegy on ba§ $pri|tt)al!er ©ebräu getDöf)nt ju fein, um tl)n gut ju finben;

— unb tüa» ha§> SSunberBarfte h)ar, ßleefelb, ber ein fd^netter unb fel^r

energifc^er 5lrBeiter mar, lic§ ]iä) fe^r Bereitrtiitlig ju einer löngeren 5lrBeitö=

paui^ öerfü^ren, trenn ^lartf)a fo gegen !^al6 elf U^r Dormittag» in i^rer

iüei^en ©djürje erfc^ien unb i^m auf einem %ahUtiä)tn fein grü^ftücf

präfcntirte. Unb tüie öerftanb e§ bie corpulente alte 3)ame, bie bo(^ bie Söelt

im (Srunbe nur noc^ au§ i^rem ©pion lannte, ben @efprä(^en Bei %i']ä) SeBen

unb SBür^e ju geben. 9Jlan fprad^ eigentlich nur über gteic£)gültige Singe;

aBer gerabe barin lag ber 9iei^ biefer Unter^^altung , benn e§ fa^en ba brei

5[Renf(^en pfammen, öon benen jeber feine eigenen Slnfic^ten '^atte. Unb nur

tüenn er mit 9Jlartl)a allein tüar, fprac^en fie gelegentlich über ernftere gragen.

%uä) ftodte bann ptüeilen ba^ @efprö(^.

Söie SauBen um eine ^ird)tl)urmfpi^e, fo !reiften bie Unterhaltungen

ber brei |)au§genoffen in biefen 2^agen um bie ©eBurtStag^feier öon 5Jlama

^leefelb. grau ^leefelb f)atte einen äöibertüillen gegen UeBerrafdjungen, Beinal^e

toat e§ eine aBergläuBif^c gurd)t; aEe§, tüaS an biefcm tüidjtigen S^age ge=

fcfia!^, mu^te öor^er i^re aEer^öd^fte ©ene^^migung erfahren :^aBen. 5luc§ ^atte

fie e§ fi(^ ein für alle 5)lal öerBeten, mit Siat^bruc! öerBeten, ba^ man fid^

nnterftänbe, i^r irgenb ettüa§ ju fc^en!en. ©ie !^atte, tüeffen fie Beburfte, unb
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neue ©cgenftönbe um ftc^ ju fef)en, toar i^r ein Greuel. 5In biefem Sage

befdjenüe fte bie ^^''-'^Q^^^ unb i^re ^reunbe, unb ]tüax mit einer (Sefettid^oft.

3]or^er nun tuutbe SlUe» ju biefer ©efettfc^aft 6iy in§ Äleinfte beratt)en,

unb ba» toax ein 5tnIaB für bie h)of)(nioIIenbe alte S^ame, in Ie6!^aften ^at6en

3u f(i)ilbei:n, lüie t^öric^t, tuie ungcicn! fid^ bcr unb jener bei biefer ober jener

©elegen^eit 6cne(imen iüürbe, tuoBci mancher oerftauBte alte ^Q:(atfc^ fein ge=

föubert lieber üorgefü£)rt tnurbe. Sie gan^e @efelXfd)aft tnar bann fct)IieBlid§

nur eine ^ro6e auf i^r Grempcl. Unb fo luftig tnar bo» Sitte», ha^ her ^txx

5lffeffor Äleefclb fiel) oud) für feine 16cnbe fo fef)r an ba§ Saug getnö^nte,

ha% er !aum no(^ gu bem 6tammtifc^ im £re^cr6räu erfd}ien, hzm er feit

fetner 9ieferenbar§]eit angehörte. UeBer^eugte fiel) aber bie alte 3^ame, baB er

tüieber einmal p §aufe blieb unb fiel) ba§ Sioolibier in ^lafc^en munben

liefe, bann jn^inferten il)re fleinen 5leuglein liftig, unb fte fogte tüo^l fo ganj

Don ungefähr: „2Bie Inär' e§, 5Jlart^a, menn Sn un§ nod) eine beffere Saffe

%i)et mac^teft? — 5lic^t bod)! mac^' i§n nur §ier im ^i^^^i^'"

6ine§ 2;age§ luurbe ber Slffeffor .^leefelb in ha§ ^rioat^immer feine§

l)of)en 6^ef'§ befd)icben. S)er alte -öerr empfing i()n mit großer 3^reunblic^=

feit, f)icB i^n neben fiel) ouf ha^ 8op()a nieberfe^en (tna» unter ben jüngeren

dollegen al§ eine 5lu§3eicl)nung galt), unb nac^ ein paar allgemeinen ^e=

merlungen fagte er:

„SEße§l)alb ic^ Sie ^u mir gebeten f)ah^. Sie japanifdje Ütegierung !^at

fiel) an uuy mit ber SBitte getoanbt, i§r auf bie Sauer oon pnät^ft fünf

^a^ren einige jüngere Gräfte ^u einer Oieform be§ SSermaltungöinefen» unb

ber ^ufti^ gur Sßerfügung ju ftellen. Sie rtiffen, man nimmt e§ je^ in

;^apon mit einer Organifation nai^ europäifc^em, ic^ barf jagen beutf(^em

SSorbilbe ernft. Unfcrc Stegicrung ift benn auct) be§l)alb auf biefe Sitte ein=

gegangen — bie ©e^altc^ocrfjältniffe ber betreffcnben Ferren finb in einer fet)r

annef)mbaren SBeife geregelt Sorben — unb ber ^txx 9^eict)'3fan3ler l)at fic^

aurf) an mic^ mit bem 6rfucl)en gelnenbet, i^m einen öerrn ^u biefem ^\ütd

Dor^ufclilagcn. ^d) l)a6e nun in erfter Sinie an Sie gcbac^t."

„^(^ bitte um bie gütige ©rlaubniB, Grcellenj, äunäc^ft meinen San!

bafür auöfprcc^en ju bürfen."

„^ä) fef)' e§ ^i)mn an, ein 5l6cr ftel)t auf ^l)rem ®efi(i§t, unb bah ift

ja aud) nur burc^aug natürlich. So etlüoö Uiill reiflich überlegt fein, unb bie

niit^ige ^eit baju foH ^^nen gelaffeu toerben. 2ßa§ meine 2[ßaf)l ,3unäd)ft

gcrabe auf Sie gelenlt l)at, ba§ mitt id) 3^nen fagen. ^c^ glaube, bafe Sie

ben ^t^often ausfüllen, gut auöfüllen merben. Sobann aber, Sie finb burc^

S^re ?ya^ilient)er£)ältniffe t)iclleid)t tneniger gebunben alö anbere. Sie finb

unoer t)eiratt)et, fooiel ic^ toeiß, au(^ ni(^t Pcrlobt — ?"

„(BetoiH, ß-i-ccaenj."

„Unb," ber alte -öerr faf) i^n mit einem feinen 2?lid prüfenb, bann

läc^elnb an, „bie 5l6fi^t, fid) ju binben liegt ^f)mn luol)l aud§ noc^ fern

— oielteic^t beulen Sie übcrf)aupt nic^t baran — natürlich , i(^ möchte mic^

burc^aug nic^t in ^{)re prioaten 5lngelegenl)eiten einbröngen —

"

„3c^ toürbe jebenfallg immer, too eö fic^ um bie ^ntereffen meireS

Serufeö {)anbelt, pcrfönlidjen 2öünfd)cn teinerlei Spielraum geben."
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„S)a§ tft'§, tt)a§ iä) öon ^^nen öorau§fe|te
;

gan^ xtö)t" @in mtlbe§,

ernfte§ Säd^eln glitt über bte 3üge be§ alten §errn: „S)amtt tüäre tüol^l ein

^auptbebenfen befeitigt."

„^ä) iüci^ ni(i)t, ob ©jceEenj mir geftatten, eine perfönlid^e fyrage au§=

3ufpre(^cn'?"

„3c^ bitte barum."

„@§ toäre für mic§ öon entfc^eibenber 23ebeutung, ju toiffen, ob (gjceüenj

bte Slnna^me ber Stellung für meine 2lu§bilbung tDünfd^enatrert^ eraditen

ober überhaupt U3Ünfd)en."

„S)ur(^au§ nirf)t. ^c^ meine, 6ie toerben ^^xtn SCßeg fc§on machen; unb

brauifien !önnen töir Sie auä^- !§ier ieberjeit."

„S)ann mödite \ä) ©jccttcnj bitten, öon mir abfegen 3u tooUen. §ier

toei§ id), toofür xäj arbeite, bort trübte ic^'§ nic^t. ^ä) !äme mir tuie ein

©ölbner öor, ber für feinen Solb $Pfli(^ten ju erfüllen !^at."

„9tun, man bient ber 93tenfd)^eit bod) auct), toenn man einmal bem 2;^eil

3U S)ienften ift, ber ftatt be§ treiben gelben Seint l)at."

„^c^ mu^ gcfte'^en, ha^ mein perjönlic^eö (Smpfinben für bie 531cnf(i)l^eit

über bie fc^tt)ar3=tDci^=rotl)en Ö^ren3|)fä^le nic^t fel^r treit !^inau§rei(^t. ^c^

glaube gern, ha^ ha^ eine S3ef(i)ränft!^eit ift, aber fie [tedft mir im Slute.

5Rein SSater tüar ein preu^if(^er gelbtoebel" — er tooEte ba§ im 2;on über=

geugten ©toljeS fagen, aber er füllte, ba§ feine Stimme ein toenig gitterte.

Söieber ftanb ba§ tnebmütl^ige Söcfjeln, ba§ über bie freunblic^en ^üge be§

alten §errn ^ufi^te, in einer 5lrt öon 2öiberfprud§ mit feinen SBorten, al§ er

fagte: „2Bir üjnnen ßeute öon 3^rer S5ef(^rön!t^eit ^ier fel^r Inol^l brauchen,

äßir l^aben fie fogar ni3t!§ig." — ©ine gütige §anbbetüegung, unb Äleefelb

tnar entlaffen.

^Dlerfrtiürbig , tnar fein erfter ©eban!e, nai^bem er in§ f^^reie gefommen

tüar, mie fe!§r i^n ber alte §err öerfannte. S)aB er öon i^m backte, er lüürbc

ni(i)t !^cirat^en! €) ja, er mürbe l)cirat^en. Unb er mar fid) auä) flar bar-

über, tuen er !^eirat^en mürbe. — Ober foHte bie ©jceHeuä etrtiag öon feinem

SBerben um gräulein ©üntl)er gehört ^oben? £)a§ mufete e§ fein. 3)arum,

bact)te er, toürbe er überhaupt nid)t :§eiratl)en. 3)a toar ber ^ri^t^um allerbing§

begreiflii^.

3u .^auö erääf)lte ^leefelb öon bem Tillen nid)t§. lieber berufliche 2)inge

3U fpred^en, au(^ Ittenn fie nid)t bi§creter Ülatur toaren, toor il^m unft)mpat^ifd).

2ln i^rau fileefelb'» ©eburtStag, ber nun enblid) !^erangerücft mar, gab fic^

bie ^eftli(^!eit be§ Sageg ^unäc^ft barin !unb, ha^ e§ DJltttagg nur ^auerfdie

2ßürft(^en mit Sratlartoffeln gab. ^al follte einerfeit§ bie ßmpfänglic^fcit für

bie ©enüffe bes 5lbenb§ erf)i3^en, ^^auptfäc^lid) aber ^anuQ für bie 5lufgaben,

bie ber gro^e Sag an fie ftettte, !^t\t unb ÜJlu^e geben. Unb toirflid), gannt)

ftrcngte fid) an unb bemä^rte ft(^; fie tnar erft ein l^albeS ^ai^x im ßlee=

felb'f(f)en §aufe unb glaubte no(^ an Srintgelber — ein ©laube, ber übrigen»

nic^t einmal getäufd)t mürbe, ba bie grau ßüfter i^r am anbcren 5[)lorgen

ein 3e^ii^ai'^flü^ i^il ^er S3emer!ung ein!^änbigte, bie ©äftc l)ätten e§ i^r

für fie übermittelt.
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3u ftefien Ul^t, „bitte i:ed)t pünÜIic^", Itiarcn bie ©inlabungen ergangen.

@§ toat eben fe(^§ öotbei, aU %ar\h ÄTU](^!t mit i^rer ältlichen Soditet, öon

^ama ^leefelb bie „Spät^eibftblüt^e" genannt, auf bem ^lan erict)ien.

£aro6 tüarf bie öertoitttüete fyrau ßüftet i^rem @o!^n unb i^ret 9iic£)te einen

fiegbaften ^iid ,^u, benn fie b^tte ei öotauögefagt. Sie ntut^ma^te, Sante

^tufd)!i !ämc immer beö^alb fo frü^, um fie in SSerlegenbeit ,5u fe^en, ein

^(an, ber an i^rcr ßriegsbereitfc^aft jebenfallö fc^eitern mufete, pmal fic^ ba§

5Jtanötier ^a^r für '^aijx Inieber^olte.

„53bine liebe 3iofaIie," fagte 2ante Ärufc^fi, „Xu tüunberft Xiä) getüi^,

baB toir S)ir unfere ©lüdmünfc^e biesmal fo früb bringen. 5lber e§ lüar mir
ein InirÜic^es öer^engbebürfniB, 6uc^ öor ben 2lnbern ^u fprec^en. — 3t(j§!

unb ber §err 5lffeffor. Ober finb tüir fc^on 9iec^töantDalt, ßarli^en?" %üä)

biefe 23egrii^ung toar öon f^rau ^leefelb borauSgefagt toorben, unb boc^

empfanb Äleefclb fie örgerlid). 9^e(i)t5antDäIte toaren in feinen 5Iugen natürlich

fe^r e^renlnert^, aber boc^ fo ettnaö tüie ^ui-'iften glneiter ßlaffe.

„^tnmer noi^ Slffeffor, liebe Xante", tnar ba^ ©innige, toah er erttDiberte.

5tber er !^ätte gar ni(^t§ 3U fügen brau(f)cn, Xante firufcbü f)ätte e5 nic^t

bemerft. Um ber Stntlüort tüillen fragte fie nid)t. Xie fyrage lüar bei ibr eine

|)öfIic§!eit5form, unb ^ubem geriet^ fie eben ^Jlaxii)a gegenüber in einen

förmli^en öerjlic^feitöfturm.

ßart beobai^tete, ttjie 2Jlartf)a fic^ babei benahm. 6ie tnar ru^ig unb
bcfc^eiben toie immer unb f(f)ien bie Situation burc^au» ni(^t !omif(^ ju

nehmen; im ©egent^eil fie fi^ien auä) für biefe gefc^raubte öer,3li(i)!ett

banfbar 3U fein.

@§ toar enblicf) gelungen, bie ©efettfc^aft im Sßo^n^immer auf ben

grünen S'iipäfauteuitg ^um 8iten ju bringen unb X^ee mit @ebä(f ^erum=

äureic^en. Xante Äruf^ü hxaä)k ha§ ©efprdc^ foglcic^ auf ben ßirc^enbefuc^

unb — „icb fage Xir, oorigen Sonntag — er bat toiebcr einmal gefproc^en —
id) t)abe mic^ immer nac^ Guc^ umgefet)en, ob oieHeictit einer oon (äuc^ ba

toäre — unb babei fo ergreifenb, ha^ mir bie X^ränen in ben Singen ftanben,

unb fo erbaulic^. Unb oor Äur^em — toann tnar'S boc^? — ^Jlontag naij^

Cuafimobo — eö ift 5ia{^mittag, unb ic^ gerabe beim 2Bäfcl)eau5fucf)en, ba

!lingelt'5 — toer ift es? — unfer ^anf. Unb Sufanni^en" — fie inarf

ibrer Xoc^ter, bie p errötl)en öerfuc^te, einen ^li(i ooll mütterlict)er S3e=

tuunberung ju — „tüöre eine feiner txeuften Helferinnen in ber Sonntags=

fcf)ule, ^at er gefagt." Xante Ärufd^fi bracl)te im erften Xreffen immer ha§

©efpräc^ auf ibren „2Ser!e^r" mit ^ant. 2Bar fie auc^ nur eine ^rau, bie

fiel) lümmerlic^ burc^fc^lagen mu^te, i^rer focialen SteEung nac^ toar fie

bur(^ biefen Sßerfe^r ben reichen Süfter§ entfd)ieben überlegen. 3lux ha^ biefer

feine Sc^acbjug gegen ^lama ^leefelb ein Derlorener toar, ba le^tere bie

materiellen ©üter ben geiftigen, toie geiftlic^en entfd)ieben öorjog. ^^re ein=

3ige Slnttoort beftanb benn aud) barin, ba§ fie ben Xeller mit bem X^eegebddE

Sufann(^en ^in^ielt.

„5hmm Xir nur orbentli(^. Wan 'ijat hü§ nic^t aEe Xage. @§ ift üon

@(^illing." Unb fie befolgte felbft ben 9tat^, ben fie bem 5li(^t(5§en gab.
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@cgen bteiöiettelfiefcen ertönte Me Klingel toiebet, unb e§ glitt mit

Be^eibenen SöerBeugiingen ^robifor S5ee| 3m; %^üx "herein. @r toar

6ufQnne'§ SSracfcnBuxg , nun fc^on feit öier ober fünf ^'i^'cen, ein !Ieine§

gigüri^en, mager, mit fpärlid)em, blonbem §aorU)u(^§, golbener SSrille unb tcr=

legenem Säckeln, ^l^rettücgcn tarn er jebeS ^o^r gu ber (Se6urt§tag§feier fo

ungejiemlii^ frü^, fie feinettoegen. Slber tro| ^}lama .^ruf(^!i'§ energifd)er

|)ülfeleiftung tnor ba§ bie einzige 5lrt, in ber er feine Siebe be!annte. — 3)er

^la^ neben ©ufanne, ben ^krt^a bisl^er inne gehabt, iüurbe auf 5Jlama

^leefelb'ö energifd)en SCßin! für i^n frei. @r crröt^cte, na!^m i^n ein unb

fdjtüieg tnciter.

Sßieber tüurbe hai ^Prcbigert^ema aufgenommen, ^arl erüärte fic^ für

ßögel unb fragte 5J]art!^a, bie neben i^n gn fi|en ge!ommen tüar, nad) i^rer

2lnfi(^t. 6ie fagte, fte fei fo lange nic^t me^r baju gelommen, in bie ^ird)e

5u gef)cn, ba^ fie nid)t rcc^t mitfprcdjcn fönne. ßr fat) fie erftaunt unb

fragcnb an; bann aber mu^te er fid) geftc^^eu, ha% öon \t)m felbft burd)au§

ba§felbe gelte.

©c^lag fieben erfd)ien ber 9teft ber ©efeEfc^oft, junäc^ft bie f^^amilie

§einri(^ (er !)atte ein (Solonioltr)arengefd)äft @tfe ÜJkrtgrafen= unb Äod)=:

ftra^e) mit ^yrau, gtoei Söditern unb bereu SSerlobten. Sßon ^uld)en, ber

älteren Sot^ter, bie blonb, tüo^^lergogen unb ein bi^djcn bumm ixiar, fagte

5Jlama ^leefelb: „deinen tropfen trin!t ba§ §u^n, ofyu einen SSlid gum

^immel auf ju t^un" — tpaö fie in i^rem ©ered^tigteitggefül^l bagu öer=

anlaste, ben gtreiten S^^eil ber ©tropl^e, öon ber madelfdilüängigen @an§, ouf

bog betoeglic^e @uftd)cn anplnenben. £)ie aber tuar burd)au§ !cin ©äuyc^cn.

©c^on ba§ fie i^re 33ei-lobung mit §errn fief)lDefe, einem flotten ©efc^öft§=

reifenben, buri^gefe^t Ijatte, ber fii^ tro^ feine» 3}erfpred)en§ nod) immer nic^t

l^atte toufen laffen — „ber ßunben luegen," entfdiulbigte er fic^ — , ha^

fie biefe SSerlobung burc^gefe^t ^atte, fprad) für iljren 35erftanb unb ßl^araüer.

S^agegen tüar ^ulc^en bcm gang eintnaubfreien $Poftaffiftentcn §ofmeifter an=

l^eimgefallen.

anlegt erfd)ien 2el)rer .^aljn mit feiner ^yrau. @r tnar Seigrer an ber

Sßorfd^ule eine» ©^mnafium§, alfo bcino^ ©l^mnafialle^rer, unb ^atte fomit

als 3}orne!)mfter bie 33erpflid)tung, gule^t gu !ommen. (5r toar ber befonbcre

SSertraute öon f^-rau Äleefelb, bie in it)m ben Gottegen i^rcä öerftorbenen

garten ^ugenbfreunbe» SSanb e!§rte unb liebte. 51oct) öor gmei ^a^ren burfte

fte bei feinem ßrfd^einen fagen: „5ltte 5teun! 2)er ßönig gule^t." 5lber feit

ber SSerlobung ber beiben §einrid)'fd)en %öä)kx toar bie S'^fjl i^ver ©äfte auf

elf angetöadjfen, unb i§r bamit biefer 2Bi^ abgefc^nitten.

^'iidit geit)a(^fen tüaren bagegen bie beiben !leinen SSorbergimmer ber

ßleefelb'fd)en SBol^nung, bie man für ©efeHfc^aftSghiede gur 25erfügung !§atte.

Unb fo lange man be§ @intritt§ in ba§ ß^gimmer gu l^arren l^atte, inar man
auf ba^ 3ßo^n= unb 2;i§rongimmer aEein ongetoiefen. 2)er jüngere unb

größere 2^eil ber ©efcEfdjaft !^atte benn aud) ber lommenben ©enüffc öorerft

fte^enb getöärtig gu fein, unb fo !onnte eine altgemeine Untert)altung nid)t gu

©taube lommen. ^eber unter(}ielt fid} mit feinem 5lod)bar ober fd)lDieg fid^

au§, unb mit einem 5Id^felguden getüa^rte l^leefelb, ba^ §err SeljU^e^ feinem
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©uftc^en gunieift Ijcimlid^ in§ D^r flüftextc. ^Dkttfja ging getoanbt öon bem
6inen ^itm 5(nbcrn: für jebcu §atte fic ein :paat frcuubUdje SBorte, unb htm
^toDifor ^eclj frf)ien fte einen ganzen ,^ated)iymu§ abzutragen.

2ll§ eine attgcmeinc ©rlöfung lüutbe e§ emp^niben, aU f^annt) enblicö

bie %f}üz 3um ß'Biimnier öffnete. ^er frennblid]c @exuc^ eineS tüo^
gelungenen ,**itaI65braten§ fcfjlug ber (Sefelifcfiaft entgegen. „5l§, ein ^alh§=

Braten, mein Sciögeric^t!" fagte .^crr §af)n, fein (ämbon^oint ftrei(^elnb. Unb
golant reichte er ber runblidjen 2ßirt§in ben 3trm.

diad) öerfdjiebenem .^in unb ^tx, ^u i^olge fi(^ iniberf^rci^enber 33e=

ftimmungen, fanb bie (Sefellfc^aft enbUd) in fc^önfter Drbnung unter ber

golbigen ^in!gufe frone %^ia^. Santc .^vufdjti'g ^liif fiel ouf bie Beiben

(Sc^Iad)ten6ilber in Suntftici), „S^ie ©rftürmnng ber S^üppter Sc^onjen" unb

„S)a§ 3?omBarbement eine§ bänifc^en .^riegyfdjiffe»", bie ncBen bem ^Jca^agoni^

Büffet f]ingcn, unb fie fügte: „5iein, biefe 6d)Ia(^tcn! 2ßie fd)rccflic|."

£a§ 6;efpräd] tnoHte eBen ben gelüoJjuten ©ang ju ben ^riegSt^aten be§

feiigen ßlccfclb ncf)mcn, aU ^ffcffor i^leefelb Beinafje Brüs! ba§ 2Jßort ergriff:

„3)u fagft, e§ ift ettt)a§ <Sd)redlid)e§ um bie ©djlac^ten, lieBe Jante, unb
bo§ Inirb fein Dernünftiger 5}hnfcf) in 5l6rebe fteUen. 51 Ber Kriege finb eine

9lot^tt)enbigfeit. 5iid)t be&l)al6, tüeil öou ^ett .^u !^ni ©ren^ftreitigfeiteu

ober poIitifd)e ©onflicte mit bem Sdjtoert gelöft tüerben muffen. Sie finb

eine ^flotfjtüenbigfeit für un§ Ü3länner." @in oHgemeine^ 5^hirmeln be§

@rftaunen§ loar bie 5lntlüort. ßleefelb faf) 5[ltart§a an, bie auf it)ren Steuer

uiebcrBIidte, unb ful)r bann fef)r Beftimmt fort: „^atnof)!, eine ^iotJ^toenbigfeit.

3[ßorauf ftef)t nnfer SeBen unb unfcr SBirfcn? Sluf bem 5Jcut^. 2ßir fönncn

l^offen, tüir jüngeren, ha^ mir mutt)ig unb tapfer finb 5tber, f)aBen toir e§

Betüiefen? ^c^ meine, mit unferm S3lut Belüiefen? ©in red)ter ^i1|ann mu§
bie Se^^nfuc^t empfinben, biefen S3emei§ führen ju fönncn ; nic^t 5(nbern,

fonbern ftd) felBft. ^n langen ^riebens^eiten tcrfümmert ber 53iann. S)a

tüirb bie ©eltung be§ perfönlit^en 5Jcut()e§ Pon irgenb einer liBeralen $pf)rafe

Perbrängt, unb Sentimentalitäten Beeinfluffen ha§ §anbeln. 5Jlan Braudjt nur

an ein ebleö $pferb ju benfen, hai Initt auf bie ^ennBa!§n, um feine Gräfte

gu geigen, ^m Ärieg !ann ber 5Jiann feine ßraft gan^ entfalten, alle tDeic^=

^er^igen 9tüdfi(^ten be§ 3^rieben§ faHen Pon i^m aB, unb barum toünfc^' ic^

mir, no(^ ein Wal einen .^rieg mitmoc^en gu bürfen, unb barum fage idj, e§

ift ettoal ©c^i3ne§ um ben ^rieg."

§err Cel}lüe^, ber am anberen @nbe be» 2;ifd§e§ fa^, ftanb auf unb tjob

fein ^la§: „|)err 5lffeffor, iä) geftatte mir auf ^I)r gan^ 6pecielle§."

5Iuf maxU)a fiatten meefelb'g äßortc be§ ©inbrudä nid)t gana Perfe^lt.

5lBer uadj einer furzen ^aufe fagte fie: „f)u l)aft üBer Seinen Pielteid^t

Bcred^tigten 2[Bünfd)en ha^ 5ttlgemcintt)ot)l Pergeffcn. 2ßie Su ha^j fagft. Hingt

c§ fe§r egoiftifc^. Sen!e an bie SSerP^itttoeten unb Sßertoaiften; lna§ bie gu

tragen ^aBen, fällt f(^h3erer in§ ©etoid^t al§ 5ltley, pja^ 3^^^ gewinnen fönnt.

Unb gerabe £u pjirft in Seinem 5tmt oft genug Gelegenheit §aBen, S)i(^ uu=

gerecht 23crfolgter annefjmen ^u fönnen; baBei BeloäC)rt fic^ bann boc§ aud)

Sein Wüil}."

S)euffc^e Siunöfc^nu. XXV, 8. 12
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„23Jir lüotten ou(^ 3)etet nic§t öctgeffen," fagte §ei:r |)a^n, „bte in

^ticbertsgciten an bie treue ©rfüttung einc§ ftiebfertigen S3enifc§ miit^tg i^t

Sebcn fe^cn. ^ä) ben!e on meinen aHjufrü^ üeretoigten greunb nnb 6tubien=

genoffen" — er betonte bo» 2Bort — „Sanb. ^Q^re long ^ai er nod^ treu

feinen Unterrid)t ert^eilt, o6gleict) il^m bie tücüfc^e Äran!()eit in ber ^ruft

fa§. ^err 5lffeffor, id) fage, ba§ toar ^elbent^um, unb ^tjre grau ^Tcama

iüirb mir hü§ beftätigen. Unb" — er ftanb fctjtnerfättig auf — „meine t)er=

cf)rten f^eftgcnoffen ! Unter uns ift eine grau, bie bem |)elben be§ griebens,

bon bem id) fprad), eine öerftönbnifeüoEe greunbin getüefen ift unb unferm
öerelnigten ßleefclb, einem ber gelben üon £üppel, eine treue, lieBenbe grau
tüar. 2^x ßeben fteöt, tnenn -id) fo fagen barf, bie fd^iinfte S3ereinigung ber

tniberftreitcnben 5luffaffungen, bie l^ier 3u 2Borte ge!ommen finb, bar . . . bor.

Unb biefe grau feiert ^eut' i^ren ©cburtötag, on bem fie Inieber ein ^af)r —
jünger geworben ift. 6ie Serben 5llle mit mir einftimmcn, tüenn id^ foge:

unfre 2Birt^in, fie lebe ^od)! — ein§, jtnei: l^od)! Unb ,yim britten

^Olole, ein§, ^Vod: ^o(^!"

5Io(^bem bo» 5lnfto§en überftonben Inor, unb grau ^leefelb mit bem
Soji^entud^ gerührt über bie 5lugen gefa[}ren tüor, fogte fie : „^o, lieber §a^n,

e§ tDoren fc^öne ^i^iten, al§ mir no(^ jung tuoren. (5§ tnor eben Sitte» bamol§

fo ganj anber§. Üleben un§, 6ie Iniffen ja, in ber Dienen @rünftro§e, Ino^nte

eine junge äBitttüc. DJcon fogte aber, i^r 53knn fei gor nid)t tobt, fonbern

inie mon fo rebet . . . Unb menn bie in il)rem Kummer fong, unb id) l^otte

bo§ genfter ouf beim 6tonbtüifd)en, fo ergreifenb n^or e§, ha^ einem bie gellen

S^ränen bie SBoden hierunter liefen. 6i inor eben bomolg 5lUe§ no(^ fo

poetifd). Unb ha§ ©efütjlDotte ftirbt überl)aupt au§" . . . gron ßlcefelb

merlte, boB i^r ©cmütl), lüie fie es nonnte, lieber einmal mit il)r burc^ging,

nnb bo fie eine tluge grau tüor, fud)te fie noc^ einem S^li^obleiter: „^err

^proöifor 33ee^, Sie l^oben un§ ober noc^ gor nic^t gefagt, toie Sic über ben

5}lnt:^ beuten. " — Ser olfo 5lngerebcte fu^r fd)eu ouf unb fol) fid) frogenb im
Greife um. 5lbcr oller ^lide beftötigten i^m löc^elnb, bo§ er nun fc^on

einmal etlno» fagen muffe.

„S)er 5)h:t^ . . . h)a§ ic^ bo fagen foll . . . ber 5Jlut:^, ic^ benfe, mon
!onn i!§n ouct; im grieben l^üben. Söenn mon iljn ^ot, ha^ ^ei§t, ic^ glaube

tüol)l, mon !^at i^n mciften§ nic^t. i8ei meinem Berufe, tuenn mon feine

5piEen brel^t unb feine Slr^eneien mifc^t, id) tüei§ nic^t, toie ic^ fogen foll,

fel)r geübt tnirb er bobei nic^t, ber 5Jlut^. 5lber man beutt jo ouc^ über fo

5Jknc^e§ nod), unb bo fagt man fic^, etlnoS Sd)öne§ ift'§ fc^on um ben Wiuii)

;

cttua» fel^r, fe^r Sd)öne§. Unb al§ ic^ no(^ ein ^unge tüor, iä) toax eben

toicrje^n unb meine Sdjtnefter ätnölf, unb tnir mit onbern Äinbern am 2:eic§

spielten, bo fiel ein§ l^inein. Unb iä) ftonb, tnie id) fo tüor, \ä) ftonb fo bo.

Unb meine Si^tücfter gleich l^inein tn§ SBoffer nnb bog ßinb l^erou^ gef)olt.

Xa ^ob' i(^'§ benn gefeiten, bo§ iä) ben 53tut§ nic^t l^otte. Unb ift ouc§

fpöter nid^t mel)r gefommen. S^er ^hitl) ift eben oud) eine &ab^ Dom lieben

(Sott, er gibt i^n ober gibt i^n nic^t, nel)men fonn mon i^n fid) nid)t. 5lber

loer \f)n be!ommen ^ot, ber ift glüdlid§, ja, ber ift fe^r glüdlid) unb foE htm
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liefien (Sott bafür ban!en. ^ä) IjaS' i!§n ni(^t 6e!oTnmen unb mu^ au(^ ,^u=

trieben unb banfbor fein. 2lbcr ba§ fag' ic^ : etlüa» <Bä)öm§ . ettoa» fel§r

©(^öne§ ift'§ um ben ^ut^."

©eine SBorte Ratten eine eigenartige 2Cßir!ung auf bie ®e[cllf(^att geüBt.

^Jlan tüar etnft geluorben, toä^renb er jprad^. ß§ tüar, oI§ l^ätte man mitten

unter gleicfjgüttigem ©eplaubcr ettt)a§ toie einen 9iuf au» irgenb melc^er

^erne oernommen. Unb bcr Spät^crbftblüt^e mar \i<x^ Steinen na^e.

^nämifc^en mar bcr Kalbsbraten fammt feinem ©efolge öon 5lpfclmu»

unb ^Preiselbeeren abjeroirt morben. inmitten be§ Sifc^e» erfd)ien eine ge=

maltige Kaifer 2jßiIf)cIm=2;orte, bic befonberer SSefteHung (^ufolge glei(^ in

grofee «Stüde gefrfjnittcn toar. Sie nal^m ^unäc^ft aEe 5lufmer!famfeit für fi(^

in 5lnfprud^.

Karl öermieb e§, ba§ (Sefpräd^ mieber an fid) ju jie^en. @§ tüar i]§m

leib um 'i^o.^, tüag er gefagt fiattc. 5lid)t al§ ob er ni(i)t ftänbig ba§ ©eignen

gefüf)lt I]ätte, aEen 2I!tcnftaub einmal öon fidE) jn tl^un unb mit bem S)egen

in bcr §anb mitjutfiatcn. 5lber 53lartf)a f)otte 9tec^t, es tnar finblic^er

Egoismus, barum einen Krieg ^crbcijumünfc^en. Unb man jcigt feine ©efü^e
boct) überhaupt nid)t. £a§ mod^ten junge 2)ä(^fe öon @e!onblieutcnantö tliun,

ni(i)t er; unb er !^atte au(^ toirllid) nur au§ einer ^lugenblicföftimmung ^erau§

gcfproi^en. S)ie 5lrt unb Sßcife aber, mie 9Jlartl)a i^m geantmortet, l)atte i^m
mo^lget^an. So fpri(^t ein lliäbc^en bo(^ nur ,5u bem, ber i^r jum ^JJUnbeften

nicf)t gang gleicl)gültig ift. ©ie ^atte i^n ernfter genommen, all er e§ in

biefem 5lugenblitf öerbicnte. Ueberl)aupt, fte ^atte if}m ben ganjen Slbcnb

einen ftar! ft)mpatf)if(i)en Ginbrutf gemacht. 8ie betücgte ft(^ in biefer

@efellf(^aft, al§ ob fie gang bagu gehörte, unb bo(^ Befunbete jebe Semegung,

jebcö Sßort, 'bo.^ fie i^rem Sißefen nac^ in eine anbre, in feine ©efeUfd^afty*

fp^äre gcl)örte. Sßo^er ^atte fie 't>Qi'~^1 3l)r SSatcr ^atte ein !leine§ @icr= unb

SButtergefd)äft betrieben unb ^atte fic§ erft gang gulc^t ol§ ec£)ter, rechter

Söourgeoig eine Üicife in bic 6d)toeig geftattet. 3" §aiife Blieb er ein 8e(^fer=

rentier, mit @in!ünften, bie er auf bie ^o^e Kante legte.

@in§ toar fieser: tüenn er ^art^a ^eirat§cte — unb tnar er nic^t im
(5)runbe fdjon fe^t bagu entfc[)loffen? — bann er[)ob er fie nur in bie Sphäre,

ber fie innerlid) längft angel)örtc. Unb \i<x^:> mar für i^n felbft fe^r tnert^öoll.

©eine grau mu§te fic^ in ber ©efcüfc^aft gu Benehmen toiffen.

@§ tüar fpät gcmorbcn, unb man backte Bereite an ben 5lufBru(^, al»

^err ßel)tx)e§ an§ ©las frfjlug unb fit^ er{)ob:

„OJteine Samen unb Ferren! Sie merben beuten, i(^ er'^eBe mi(^, um
unferer jugenblid^en SBirt^in gu banfen. Sa§ t!§ue ii^ nic^t. ^eber San! ift

überflüffig. Sic ^at gcfel)en, tüic ltiol)l mir un§ bie§ ^a^r tnieber in i^rem

^aufe gefüllt ^aben, unb 'boA ift il)r fc()Dnfter San!, ^d^ mö(i)te mir einen

3Sorfc^lag erlauben. 2ßir SlUe freuen un§ \it'^ gemeinfamen ^wfatn^enfein^,

unb \iQ.'^ ift ueBen 'bix^ 3]erbicnft unferer lieBcnstoürbigcn 2Birt^in auc^ unfcr

l^öc^ft eigene^. 53ceine Samen unb ^errcn, ic^ fc^löge öor, emancipiren lt)ir

un§. ^c^ ft^lagc öor, mir mad)en eine gemeinfame l'anbpartie, mal be§

Sonntagg."

12 *
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©eine 9Jcbe tüutbe mit ^uBel aufgenommen. 5tad) lebfjaftem ©träubeii

unb n)iebei-'^oIten S5er[t(^etungen, fte fei ba^u ^u alt, tuiEigte fogar 5}cama

.^leefelb ein, an bem 5lu§f(ug Sl^eil p ne!^men. Wian einigte fid) im genci-=

eifer foglci(^ auf ben näd)ften ©onntag. 9latürlid^ für 5lEe ein ^remfexl

§exr §o^n Irjuxbc jum vvcftaxtangeur ernannt, mit bictatorifc^er ©ctoalt:

er foUte mit feinen 23cftimmungen bie ©efeEfdiaft iißerrafctjen. 5ln(^ bie

Sßa!)l be§ ^ielS blie6 i^m an!^eimgege6en. 9Ud)t einmal il)re ^H-oteftc gegen

llebcrrafc^ungen üer^alfen ^ran Äleefelb ^n irgenb ettoa^.

S)er föin^ige, ber ben 5{^lan ernftltc^ miB&illigte, Inar meefelb felBft.

SSet feinem bclicaten 3]erl)ältni^ gu ^lart^a tonnte folcö' ^ufammenfcin ol)nc

gefeßf(^aftlid}en 3h5ang unb toomöglid) in animirter ©timmung leidjt jn einer

Hebereilung fütjren. 2lla öiel nmtoorbener ^2lffeffor ^atte er längft ein ^}\^-

trauen gegen Sanb|3artien, unb in feiner je^igcn Sage toar ein bilatorifd)e§

S3er^altcn ha§ aüein angebrachte. ^Jtber e§ blieb aud) i!^m nid)tt^ übrig, al§

fd)einbar frcubig einäuftimmen. Um fo mel^r tnürbe er auf feiner iput fein.

IV.

2lm nöd)ften ©onntag, c§ toar ein frcubigcr ©ommertag, öerfammelte

ftd) bie föefeßidiaft ))ünttlic^ um elf U!^r am ©pittelmarft, h)o ber ^remfer

i^rer t)orrte. 5Jlart^a tonnte eS fid) aU ein befonbereg SSerbienft anred)nen,

fyrau Lüfter ßleefelb zeitig an £)rt unb ©teile gefdjafft ^u ^aben: bie 2Sor=

Bereitungen, bereu e§ beburfte, um bie alte S)ame lanbpartiemä^ig au§=

äurüften, maren nidjt geringe.

%U man $pia^ genommen l)atte, unb ba^ ©efäf)rt fid) fdjtoerfättig in

SBeiregung fe|tc, nannte .^err §a!^n, ber jur ^eier beä Sageg eine lüei^e

äßefte unter bem ftroljgelben Slnjug trug, ber (SefeUfdjaft boS 9teife]icl. @r
^atte bie Ärumme Sanfe gctnä^lt, unb fein S3efd)lufe mürbe mit lauter 5ln=

crtennung begrübt.

^n bem ©chatten be§ (5)runeti)alb§ ftimmten bie S^amen ein Sieb an, ju

bem §err §a!^n ben Sact fd^lug. ©ogar ^Ineiftimmig Derfud)te man fid), unb

c§ gelang über ßrlnarten. 2ln Ort unb ©teile angcfommen, beftettte man
t)or aUen S)ingen ha§ ^Jiittageffen. Hammelbraten tnar Dorrätl)ig unb fel)r

3u empfehlen, alfo toä^lte man ben. 9lac^ber für je jtüei ^^erfonen eine

Omelette auic ßonfiture§. S5i§ ba§ 2ltte§ zubereitet tnar unb ber %i\ä) im
fyreien gebcdt Inurbe, erging man fid) an h^n Ufern be» ©ee§.

'^aä) %\\d) zogen bie älteren .^err[c§aften fid) auf „ein SSiertelftünbc^en"

äurüd, Inofür namentlid) ^'}rau Lüfter ^lleefelb toarm plaibirt l)atte. Um oier

allgemeines ©teltbid^ein auf ber ^erraffe. SSi» bal)in foüte fic^ bie ^ugenl>

fclbft überlaffen bleiben.

S)er 5lugenbli(f luar alfo gefommen, ben ßleefelb örgerli(^ öorau§gejel)en

]§atte. £)a^ er auf 5Jiürtf)a angetniefcn mar unb 5}lartt)a auf il)n, tnar eine

S^atfad^e, gegen bie e§ fein 5lufle^nen gab. deiner öou i^ncn tonnte britteS

^ah bei ben S3rautpaaren fpielen, unb ber ^Prooifor Säee^ manbeltc bel)arrlid)

neben ber ©pöt^erbftblüt^e cint)er — mandjmal !^atte e§ fogar ben 3lnf(^ein,

üi§ unterl)iclle er fidj. S3eibe mußten alfo mit einanber gc^en, oblüo!^l e^i

^Iccfclb einmal fo t)or!am, aly ob oud) 5}lartl)a ey gern öermieben l)ätte:
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9lIIe§, h3a§ man t!^im !oTintc, tüot 2l(^t geben, ha^ man öon bcr üBtigen @ej'ell=

fc^aft ni(^t getrennt Inurbe.

5l6er oncE) ba§ Irar leicht gcfagt, fc^tnet get^an: öctr Se'^tüe^ unb Öuftt^en

toaten öon bornljetcin öerfc^iünnben. 9lad) fünf 53ltnuten ficmetfte Silcefelb ju

feinem Kummet, ba§ fte mit bem ^Proöiforpaar allein tüaten. Unb nad) tnciteren

fünf 5}Hnuten toarcn anc^ bie nic^t me()t ^u feigen nnb gn ^öxqw.

^n möglic^ft gleichgültigem 2on unterhielt fi(^ ßleefelb über möglid)ft

gleidigültige S^inge. 5l&et gcrabe bo§, fül)lte et, l^atte ettoaS @emac^te§,

llnnatüiii(i)e§ ! Unb bie Sonne !am unb matf Ü^re Sichtet jtuifc^en bic

Äicfernftömme, nnb bet 9label6oben fd)ien aufzugrünen, unb ha§ 2Bälbc^en

mürbe ,^um SBalbe, fernab öon 3Birfli(^!eit unb ©egentoart. S^urd) bie

fallen 8tämme ber liefern gli^erte ber See, ^iabelbuft brütete in ber Snft,

unb oertraulic^ grüßten 3}ogclftimmen. Ueber i^ncn burc^ ha^ grüne £)ac^

ein blauer ^immel Unter i^nen feibenglatt ber 9labelboben. ©ie beibe

aEein . . . ß'ine äßeile maren fte bal)in gefc^ritten, o^ne ein 2ßort gu

fprcc^en, o!^ne fic^ be§ (S(^lueigen§ betonet ju h^erben.

Unb bann au§ bicfcm Sdimeigen ^erauy fagte er:

„^u ge!^ft aud) ni(^t me^^r oft in bie Äir(i)e, l)aft Xu neuli(^ gefagt?"

„S)ie ßirdie !§at mi(^ fo oft um bie ^irc^enftimmung gebra(i)t," fagte fie

einfach- „2Bir l)aben ja fo bicl gute ^rcbiger, aber fte fpre^en fo anber», al§

bie SStbel fpric^t. ^ä) meine ntdit bem @inn, fonbern nur ber Fyorm nad).

^ber aucf) ha^ ftört micf) oft. Unb bann !^ot man boc^ feben S^ag anbere

Singe bor (Sott auf feinem .^erzen- Unb ba gel)t bann eine 5t>rebigt an einem

tiorüber. Unb mid) mit meinen S3ebürfniffcn bem .»^irdienia^r on^upaffen, ber=

mag \ä) auä) nid)t. ^ür mid) ift mand)mal Slbtient, toenn man Cftern löntet."

„^d) moEte, für midi föme ein einjigeS ^^lal ein ^pfingften," fagte er

fe^r ernft.

„SCßie meinft Su ba^V

„^ä) füllte, ba§ e§ eine 9iot^ü)enbigfeit ift, religiös gu fein, nnb bin eS

nic^t. Xa§ (Sefül)l gel)t mir fd)lcd)terbing§ ob. ^ä) empfinbe bem Sitten

gegenüber nid^t» nnb iüei^ boi^, boB religiöfeg ©mpfinben für feben 5!Jlenf(^en

nü^lid^ unb förberlic^ ift. ©laube mir, id) gel)öre nid)t 3u benen, bie fagcn,

bie Oteligion mu^ bem 35ol!e erhalten tüerben. ^ä) Bin überzeugt baDon, tnir

braudjen fie Sitte, aber — ic§ brauche fte nid)t. ^ä) "^abt feine ^e^ie^ngen

,^u bem ^enfeitS, obtnol^l id) über.^eugt bin, h3enigften§ überzeugt fein tnitt,

ha^ e§ ein ^enfeitö gibt. Slber ic^ Dcrgcffe e§ mand)mal 5J^onate lang."

„Unb bann fe^nft Xu X)\ä) mieber nac^ ©ott?"

„©e^nen? 5iein."

„Slber S)u benlft an i^n?"

„3a, in ©ad)en ber £eben§anf(^auung fü^le iä), baB id) bie @tf)i! ber

^Religion in mic§ aufgenommen 1:)abe. unb fte refpectire, tnenigfteuö immer

refpectiren möd^te. £)u inirft fagen, ba§ ic^ ba§ ^efte ber 9ieligion bamit

f:)ab^," unb er mirbelte feinen Schnurrbart felbftjnfrieben uad) oben.

„S;a§ merbe ic^ nie fagen," ertniberte fie !opff(^üttelnb. „9}loralifd)e

©runbföle !ann man aud) o^m 9ieligion Ijaben, aber leben, empfinben —1
5Jiir fdm' e§ öor, alg müßt' ic^ o^ne bie§ ©efül^t augtrodnen, nerborrcn."
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„5lel^, ha§ ift ^rauenetn^finben, 'toix Wänmx bcn!en barüBer anbet§. ^^
lüütbe mit jo quc^ !etne ©otge boxum machen, toenn ic^ nii^t in meinem

S3etuf genöt^igt tüäre, bie Oteligion fo oft ^n Betonen. Unb bann !omm' ic^

mir öor h)ie ein §eu(^Ier, unb ba§ — ift ni(^t fc^ön."

„S)ann ioixb £)ein ^fingften aucf) noc^ tommen."

„äßann?"

@ine ©rtüibening fifitüeBte ii)x auf ber ^ui^ÖC' öBex fie oetfcfjtoieg fie er=

töt^enb.

„9ta, töoIIen'§ aBtoarten," fagte et, in feinen getoijl^nlic^en 2on äutü(i=

fallenb. Unb et !lo))fte mit bem ©pa^ietftocf, bet eine imponitenbe @lfenBein=

ttücfe ^atte, ben ©tauB bon feinen §ofen.

Sßiebet gingen fie eine Steile fc^tneigenb neBen einanbet, unb toiebet malte

bie ©onne Sid^tBilbet, flü(f)tig, leuc^tenb, auf ben 9label6oben be§ 2Balbe§.

Sie fd)ta!en :plötliä) auf. '^\ä)t Oot if)nen ftanb in jetfafettem Mittel,

auf eine ^tücfe geftü^t, ein SnaBe unb lactjte fie mit üetfc^mi^tem, Bleichem

^teifenantli^ an. Unb luie fie auffifitafen, machte et ^e^tt unb !^umpelte

baüon, fi^ncllet unb fc^neHet, Bi§ et öetfdjttiunben tüat im gteUen, tan^enben

©onnenlidit. ^leefelb iüoUte ettua» fagen, U)u§te aBet nic^t tec^t h)ag, unb

fo umfing fie bo§ ©(^ineigen toiebet mie ein gemeinfamet 5JlanteI.

Unb bann toat et e§ bo(^, bet ba§ <5d)lüeigen Btad^:

„2)u foEft 2)it !ein falf(I)e§ Silb üon mit machen, obet
—

" et öetBeffettc

ft(^. Ja) möchte £)it toenigften§ ni(^t all C^atticatut etfc^einen." — ©ie BlieB

fte^^cn unb fa!^ il^n etftaunt an. — „2Qßa§ ic^ neulich üBet ben ^tieg fagte —
iä) fagte e» au§ einet Stimmung allgemeinen 2}li^Be^agen§ ]^etau§. ®u !ennft

ha§; man ^ai manchmal ha§ ©efü^l, al§ mü^te man itgenb tneld^e Letten

^ettei^en. Unb bo fagt man ettua», tüooon man toei^, ba§ e§ ben ßenten

öot ben ßopf fc^lägt. S)u BtaucCift mic^ bel^alB ni(^t glei(^ füt fold)' ein

f(^neibigc§ Sütjc^c^en ju galten, ba§ batnac^ led^^t, bet SCßelt feine ^zä)itx=

!unftftü(fe t)ot3uma(^en."

„^ä) hanU 2)it, ba§ 3)u mit ha§ fagft." Sie l^ielt i:^m il^te §anb l^in.

6t etgtiff biefe ioeidie §anb unb ^ielt fie in bet feinen.

äßie SelBftoetgeffen ü6et!am e» fie — trenige flüd)tige Secunben uut.

5piö^li(^ löfte et feine ^anb. SBa» tuat gefd^el^en?

^ie Sonne fpielte buxä) bie 9labeln toie ootbem, unb iüie üotbem gli^ette

bet äßaffetfpiegel fetn but(^ bie Stämme. 5lBet et iou^te, ba^ ettoa» gefc^e^en

toat, unb fie tonnte e§ auc^.

äßie fie i^m il)te §anb üBetlaffen ^atte, fagte et fic§, unb mie et i^te

§onb in bet feinen gef)alten ^tte, — einen ftummen Sunb füt§ ßeBen Be=

beutete bal. ^t^t nut mä)U fagen, nid)t§ benlen, tüat fein etfte§ ©efül^l.

6in ftiUet Schauet t)oU gtiebe, öoE SSangen unb ©lud Inat üBet fie

gelommcn; ba§ tüat 5ltte», hia§ fie füllte.

Unb tüie in einet ^etnegung gemeinfamet ^ludit !e^tten fie Beibe um
imb fucE)ten bie 5lnbeten ju etteicf)en. Sie ging, ben ^lic£ ju ^oben gefenlt,

neBen il^m, et öctmieb e§, fie an^ufel^en. 5iut einmal fta^ fic^ fein S3li(t

l^eimlic^ 3u il)t l)inüBet. Unb tuenn et Bisl^et no(^ l^ätte ält)eifeln lönnen,

ie^t tDu^te et, maS et getrau §atte.
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6ie fonben bie anbeten 5tIIe bereit§ öetfammelt, al§ fie auf bcr 2^ettaffc

eintrafen. „@ine 9?euig!eit, eine 9ieuig!eit!" tief man i'^nen entgegen. „(Sin

SStautpaat entbectt" — fie gucften tnie fc^ulböetou^t gufammcn. „gtäulein

©ufannd^en ^tuf(^!i, §ett $Ptoöifot S3ee^ empfet)Ien fi(^ alä 33etlo6te," fagte

§ett Se^ttie^ mit 5|}at|o§.

91un ging'§ an ein ©tatuliten, unb e§ fiel i!§nen ni($t fo ganj Iei(^t,

ba unbefangen ju etfdieinen. öett §al^n, bet ein tt)ad)fame§ 5luge ouf fie

t)atte, bemet!te e§ unb ftie§ f^tau ^teefelb öetttaulic^ in bie Seite, ©ie

nidk fttal^lenb mit bem ed)auffitten ^opf.

.^ett ^Ptoöifot ^ee| abet tüdte auf aW bie ^ytagen, bie an i^n getii^tet

tüutben, nut on bet StiÖe unb fagte, {a, ha§ fei ein eigentl^ümlict) 3)ing. 2Bie

et neuli(^ feine ni(^t eben fjetöottagenbe Sapfetfeit befannt ^aht, bo fei fo

eth)a§ tüie 5[Rut^ mit einem 5J]aI übet il§n getommen. Unb ha et bo(^ gcat)nt

^ätte, ha^ gtäulein ©ufanne i!^m ni(^t abgeneigt fei — bie ©pät^etbftblütbe

etti^t^cte — l^abe et il)t ^eute gan^ au§ bem ©tegteif feine äßctbung bot=

gcttagen. — „Unb tna» bann folgte, !önnen ©ie fic^ benfen," fagte §ett ^aijw

mo!^Itt)ottenb, tüotanf fid) eine attgemeine §eitet!eit funbgab.

§ett |)a^n abet üatfd^te in bie tunblirf)en §änbe unb etgtiff ha§ SBott:

„§ettf(f)aften," fagte et, „eine 33etIobung feiett man nid)t beim Kaffee, ©elbft

toenn unfete liebe ^tau Meefelb, tüie fie ftül^et pflegte, ©tteufelfu(^en mit=

gebta(^t !§at — unb tüit !^offen, fie ^ot e» gef^an — , fo ift ha§ !ein @tunb,

i^n bei fo feftlid)et ß)elcgen'^eit in ben Kaffee ^u tau(^en. Unfet ttefflic^ct

SBitt!^, |)ett ©(^umann, !^at fi(^etlic^ ein paat ^^laft^en beffcten 2Bein§ in

feinem ßeUet. ^d) ben!c, bie leeren tt)it auf ha§ ^oljl un^eteS ^tautpaate§.

Unb bamit un§ bae ©onntagSpublicum nic^t beläftigt, laffen luit un§ hm
%i]ä) untet jene Säume bort in ben tü^len ©d)atten tragen."

Söie et e§ gefagt Ijatte, fo gefc^a^ e§, unb eine 3]icttelftunbe fpötet fa§ bie

(S^efeUfd)aft am fctjattigen 5plä^ct)en ftö^ic^ beifammen. 5lu(^ batin ^atte §ett

^a^n Stecht ge!^abt, bet ©tteufelfuc^en munbete gum 2ßei^h3ein gan^ öotttefflid).

@§ toä^tte nid^t lange, bi§ §ett |)a^n, bie ^flic^t lag if^m \a nun ein=

mal ob, fi(^ mit ^Jacfjbtud ett)ob unb mit bem §auöfct)lüffcl (5[!]cffet toatcn

ni(^t Potl^anben) an fein @la§ fc^lng: „Unfet iiingftet §ett Stäutigam ^at

fi(^, U)ie et un§ Pot!^in etjä^lt !^at, au§ htm ©tcgteif etflätt, unb ha bleibt

mit benn ni(^t§ 5lnbete§ übtig, al§ i^m unb feinet ©itüäpten au§ bem ©teg=

teif ©lud gu tDÜnfct)en. Siebe gteunbinnen unb ^^teunbe, id) t^ue ba§ öon

§et3en. ^(^ mac^e abet nid^t üiel Sßotte. §iet in @otte§ fteiet 9^atut

tauf(^en il^nen bie SBöume unb gtüitfi^etn Ü^nen bie lieben 3}öglcin i^te

6)lüdttüünfc^e beffet, al§ ict) e§ Petmag. 3)ie ©ommetluft, bie un§ !^eute

etfteut, fie foE aud) i^te @l^e ftet§ umfpielen . . . umfäi^eln. Unb aud) ba§

fage i(^: e§ foll nod^ nid)t altet Jßetlobungen 5lbenb fein," feine fingen

tnanbetten tootjllnollenb Pon ^leefelb ju ^Jlatt^a, „unb übet ben 6^en, gu

benen unfete SStautpaate — tüiepiel finb e§ nun eigentlich? — fc^teiten, fott

ftet§ ein fteunblid)et ^Oiotgen tagen. Unfet SStautpaat, e» lebe l^od)!"

SKat ßleefelb bie ©ituation bisset in :§ot)em 5Jlafee peinlid) geJneien.

fo tüutbe fie i^m je^t getabeju unetttäglic^. Seinaf) oftentatiö Petmieb et
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e§, mit ^D^latf^o onjuftoBen. llnb bo^ btefe unjatte Slnfpiclitng fte nic^t ju

beriefen f(f)ien — ein ^ageS, ängftlic^eg Säckeln fpieltc um i[]ren ^jlmib —
ärgerte i!^n befonbers. 2Benn ba§ 6ingcf)en einer G^e nidjt ein bitter ernfteS

5)ing tnäre, fo :^ätte er am licBften oEe§ über ^orb gelnorfen, nur um biefc

$^ilifter ßügcn ftrafen ^u fönncn.

äBäre bie o^netjin längft ^eitere ©timmung ber ©el'eEfdjaft nic^t naä)

unb wadj in laute Suftig!eit übergegangen, man !^ätte e§ bemer!en müffeu,

ba^ er !aum ein SBort jprai^. 6r lüar öerftimmt, grünblii^ berftimmt unb

ui(^t einmal im 6tanbe, über ha§ nac^jubenfen, ioal nun fo balb eine @nt=

fdjeibung fieifi^te. Gr bel)arrte au(i) in feinem Si^tüeigen, nac^bem bie ©efell=

jc^aft glürflid) lüieber in i^ren -Äremfer eingefc^ifft tnar — über bem 2ßein=

ßaffee, ben ©efellfdjattsipielen, bem 5lbenbe[fen tüor e§ fpöter 5lbenb gemorben
— er bebarrte barin, tro^bem e§ i^m gelungen mar, im Äremfer gerabe am
cntgegengcfe|ten @nbc öon ^Dlart^a $P(a^ gu finben. S^ie Sieber, bie lüieber

angeftimmt tüurben (man fang nic^t mel^r jtociftimmig, fonbcrn cfjer 3ct}n=

ftimmig), Üaugcn if)m tüic ein Öo^n auf i^n felbft. ^n fidj öerfunten

fa^ er ba. Gine na^m e§ U)a§r. 5tber biefe @ine fd)lo^ i{)n barum nur

liefer in i^r .&er^.

3u -^aufe ange!ommen, fc^ü^te er 5Jlübigfeit unb ein toenig ßopffc^mer^

t)or unb ging fogleic^ ouf fein ^^wii^g^"- 2^ort atf)mete er tief auf, 30g bie

Öauqoppe an, tnufd) fid) cncrgif(^, öertauft^te bie ©tiefet mit ein $|>aar leidjten

ijaulfd)u]^en unb fd)Io§ feine Gommobe auf. ^n einem haften red)t§ ju unterft

Inar fein ßiftc^en §enr^ Glal^ öerborgen. @r entnat)m it)m eine digarre,

ftreifte hcn ^^apierreif nod)ben!lic^ ab unb fe^te fie beböd)tig in 3?ranb. S^ann

marf er fic^ in ben alten, l)od)lebnigen, lattunüber^ogeuen ©roBüaterftu^l,

rüdte bie Sampe fo , ha% er fic^ im ©piegel feigen tonnte, unb fagte 3U fic§

fel6ft: „©0, mein ^n^Q*^' F^t !omm' mit 5^ir in§ 9teine. £)ie Gigarre ift gut . .

fo ober fo, bie Gntfd^eibung mu^ morgen fallen."

35ei red)tcm Sichte befel)en — er blie» ben dtanä) energif(^ burd) bie

9iafe — gegen eine Gf}e mit 5}lart^a iuor nid)t§ ein.^utnenben. ©ie toar ein

ucrftänbigec^ 53Mb(^en, burdjau§ ft)mpat§ifd), unb er ^atte fte lieb, ©anj ent=

fd)ieben l^atte er fie lieb.

SBog bie 3}er^ältniffe anbetraf — nic^t ol» ob er bo§ 3U einer SSebingung

gcmad)t ^ätte, ein anftänbiger ^lenfd^ fe^t fid) barüber l)inlüeg — , fo tüaren

fie bur(^au5 befriebigenb. ^tjx 3}crmögen mußte minbeften» bem feinen gleid)

fein. Später Sinbner ^atte feine ©d)öneberger Territorien noi^ ein paar ^a^re

fpäter öerfauft al» feine ^llutter, unb febe» ^a^x, ba§ tüu^te er, l)atte einen

yjh^rgetüiun bebeutet. 5llfo, fie toürben buri^au» ftonbe§gemä§ leben fi3nnen

;

ni(^t bie gelüi3t)nlid)e SSeamtenmifere, fonbern ein bef}aglic^er Suju§ unb

Gomfort. @r fa^ in ben ©piegel unb rüdte feine Graöatte 3urcc^t.

S)ie @e)d)id)te öon bem Oberlehrer fiel i^m ein, ber in feine ^rima ge=

lommen iüar unb bie jungen nac^ ber .^aupttugenb ber 6§efrau gefragt ^atte.

©(^ijn — !lug — fromm — ftttfam, atte§ 9iebenfai^e; gefunb mufe fie fein!

9iun tt)ol)l, 53tart^a ^IJrte er nie über cttua» !lagen. ©0 fc^lan! i§re ©eftalt

\vax, fo !raftt)oE ober bod) tt)iberftanb§fä§ig fd)ien fie.
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C6 fte ftc^ in bie neuen SSei;f)äItnif|e f){nein finbcn tnürbe, iüat eine anbete

^rage. 5Jeu(ic^ ^atte er bcn (Sinbrucf gehabt, al§ ttiiefe iebe SSetnegung, jebe§

Sßort fie in eine anbete Sphäre. 5I6er l)eute? 6ie füf)lte fic^ boc^ offenöar

loof)l unter biejen ^t)ili[tcrn. Unb 06 bie 5tengftli(i)!eit , bie fte naturgemäß

Befallen muBte, trenn fie fid) in einer (Sefettfc^aft t)ö tierer ^Beamter ^u betüegen

{)atte, i^r öon if)rem 5Inftanb unb i^rer ©ra^ie nic^t öiel rauöen tDÜrbe, blieb

a63ulr)arten. Xa^ tnar ein Mangel. 5l6er ob ha fein 6inf(uB nic^t Diel tt)un

!onnte? dlaä^bcntiid) blie§ er klinge in bie Suft.

@r §atte fie eben tüirflid) fef)r lieb. Ses^alb ntuBten alle 23eben!en

f(f)tDeigen. 5llfo — er jünbete fic^ eine neue ßigarre an— ber !ur,5en Ueberlegung

logifc^er Sc^luB tüar: er tuürbe fiel) morgen in aller fyrüfie mit i^r oerloben.

@r feufjte tief auf unb fut)r mit ber öanb oorfic^tig über fein bi(^te§, braune»

^aar. 2)te§ (5i(^=5ßcrloben! Sriüiale Söorte macf)cn , tuo e§ fi(^ um einen

S3unb für§ Seben ^anbelle. Unb boc^ fonnte man ba nur eine Srioialität

fagcn — toie etlna ber .^err ^Prooifor — aus bem Stegreif I Unb bann bie§

©ic§--in=bie=2trme fallen, fid^ !üffen o^ne jeben Uebergang.

2Sie lange toar e§ :^er, baß er ftd) bagfelbe gefagt f)atte in @cban!en an

eine 5Inbere? 2ßag bie @ünt^er§ p feiner 3]erlobung fagen toürbeu? @r

fprang auf unb ging unrul^ig im ^immer auf unb ab: e§ toar fc^anbbar!

Gr ^atte ft(^ immer gefagt, baß er toarten, l)inauö fc^icben müßte in jebem

^aU. 51un tvai ha^^ öcrebe fertig, unb er trug bie Si^ulb.

^Jlogen fte fprecljcn, mögen fie läftern! 6r toar 5J^ann§ genug, bem

IJllten bie 6tirn ju bieten. Unb fein ^iid fiel in ben Spiegel, unb er na^m
eine f)crau5forbernbe 5]iiene an. 3a^ol)l, er tüußte, lt)a§ er ju t^un ^atte,

unb ha^ tl)at er.

5lber gröulein ß^üntlier, bie er bloß ftellte ? 2öa§ l]atte fie i§m getrau,

aU baß fte i^n lieb ge^^abt ^atte? Unb ba§ — fein £anf!

©§ mußte einen 5lu§tüeg geben! ^luffc^ieben? — unmöglich. S)iefer eine

^änbebrutf — toie er i^n ücriDÜnfd)te! — iuar f(^on ein ©eftänbniß gelüefen.

5lber — tnenn er fic^ l)eimli(^ oerlobte? @ö tnar feiner 9Zatur fo jutüiber

toic nur mijgli(^, biefe f^eig^eit; jatoo^t, §eigl)eit. @r f(i)loß ben ^unb fürs

Seben unb mußte il^n tor Zubern get)eim galten. 5lber er tnar e§ i^r fcl)ulbig,

i^r, i^räulein Öüntljer.

äßenn er an fie backte, toie öorneljm, ft(^er fie fid§ betoegte, biefe elegante,

liebreijenbe 6rfc£)einung — e§ toar boc^ tnerllüürbig , tnie leichten öer^enS et

ftc^ oon i^r getrennt liatte. Um eine§ 9Uct)t§ lüillen. £enn biefe Sactlofigleit

i^te» SSatetö, tnag ging fte im ötunbe il)n an unb fie?

ßt ^atte eben 5Jcart^a fe^r lieb. S^on bamalö. ßntfi^ieben.

©§ blieb olfo nictits übrig, al§ fic§ morgen ^eimlicl) 3U öerloben. @5

mußte fein. 5Jlit einem ©euf.^er ließ et fi(^ triebet in ben Ötoßoatetftu^l

fallen, baß e» einen 9iiß in ben großblumigen Äattunübet^ug gab. Gt !am

ft(^ tüie ein 5Jlättl)rer öor. @r üerfuct)te ftc^ 93Jartl)a'§ 23or5Üge toieber ein=

mal äu öergegcntDärtigen. 5}^erflüürbig , e§ tooEte i^m nic^t ted^t gelingen.

Seine ©ebanfen toaten nut ^alb bei il)t; et backte bajtoifc^en triebet an

(ytäulein ©ünt^et. Sag atme 3)ing!
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$piö|lt(^ \pxar\q er auf. S5ema^e lüilb. S)a§ er barmt auc^ no(f) nie ge=

ba(^t I)atte! S)a^ i^m ber (Bebaute a6er au(^ nie gekommen tüar! Unb bod§,

e§ toar oltBelannte X^atfad^e, tüie gefäf)rli(^ biefe @§en na^er SSerluanbter

toaren. (S§ toar öorge!ommen ... er öermoc^te ben @eban!en nid)t au§=

3uben!en ! Unb er, ber bie @^e ernft auffaßte, foEte mut!^U)ilIig — unb e» toar

bo(^ mut^tüiHig — fc^tnere ©efal^ren laufen?

@§ tnar unmöglii^; er burfte ftc^ morgen ni(^t öerloBen. S§ toar @e=

tüiffen§fa(^e, e» nicfjt ju t^un. Woä)k e§ !often, toag e§ iüollte, aufgefc^oben

mu^te e§ in jebem ^aK tuerben. @r toürbe ftc^ bann nod§ einmal grünblic^

barüBer informiren; ha§ tnar einfacC) feine $fti(^t.

2lud§ gröulein ®ünt:§er'§ iuegen toar e§ Beffer fo; er toar i!^r 9iüdtfi(^t

f(i)ulbig. Unb toeld^e !^eimli(^e 35erlo6ung lie^e fic^ too^l geheim galten?

2l6er 5Jlart^a gegenüber? ha§ mu^te überlegt toerben.

SCÖenn er fte unter öier 5lugen . . . toie !lar unb fanft il^re 5lugen

blicften . . . toie oft e» i^m too!^l getrau ^tte, in biefe ftiHen, grauen 5lugen

gu fa^en . . . toenn er fie toieber traf, bann mu^te er ft(^ ertldren. ^^^r

gegenüber, toie fie toar, toar ha§ eine 5Zot^toenbig!cit. Sllfo ? 6ie ni(i)t toieber=

fe§en! Unb ba§ lie^ fic^ einrichten. @r reifte ab! 5Rorgen toor ^[Rontag, ha

ging fie auf ben 5Jiar!t ; toenn fie jurücffam, toar er abgereift. Urlaub !onnt"e

er in feiner je^igen Stellung öon ber Üleife auy nehmen, unb in öierje^n

Sogen mu^te er fo toie fo feine militäriic^c Ucbung in SSittenberg antreten.

©0 getoann er öolte je^n SBoc^en. ^i§ bal)in tonnte er ganj mit fic§ im
SfJeinen fein.

@in ©lud, bafe fein Koffer in feinem 6(^lafjimmer ftanb. 3Jtorgen frü^

tonnte er ganj unbemerlt patfen. freilief) — feiner 2)tutter gegenüber ! -Da»

tonnte eine fe^r peinli(l)e ©cene abgeben.

5lber ha§ mu^te eben burd^gemac^t toerben. ©c^merälic^ toar e» il^m

bod^ öor 5lllem, backte er an ^tart^a. 6ie mu^te e§ mut^ig ertragen! Xa
ijülf nictjtö. ©pöter toürbe er fic^ toaf)rfct)einlid§ bod^ noct) mit i^r öerloben.

9tur gebulben mu^te fie ficf).

@r öffnete baä ^zn\Ux, um ben 9laud§ ^erauS^ulaffen. 6» toar bronzen

ganj ftitt. 6r legte fic^ toeit ^inau» unb fog bie 9ia(^tluft in langen !^nQ,tn

ein. @r fül^lte fic^ bo(^ erleicl)tert. (äinen @ntfd)lu§ gefaxt §aben ift immer

gut, aud^ toenn ber (Sntfi^lufe an fic^ ein fc^mer^lidjer ift.

5lm §immel ftanben bie ©lerne, tlar, in milbem ©lan3e. @r ging feinen

äBeg toie fie, unbeirrt buri^ iebe ßeibenjc^aft.

V.

^rau Äleefelb faB auf i^rem S^ron, eine gefdilageue Königin, al§

^Jlart^a, öom Slusgang leicht gerottet, in ba» ^immer trat.

„(Sinen |)ract)töoUen ©d)eEfifc^ beforgt, Santctjen," rief fie mit il^rem

ernften ßäc^eln.

„er ift öerreift."

„äßer?"

„^arl."



^axt^a tüot Bla§ getootben, Bla^ Bt§ an bte Sip)3en. S'^xe ^ölfine

pte^ten fic^ auf etnanber. 6ie fan! in ftc§ äufamnten iüie eine alte f^rou.

®ann richtete fie fid^ ^oä) auf unb öetlie§ ba§ ^immer. ^Tcit äutüdgetoorfenem

^op^i ging fie !^inau§.

S^rau^en auf ber ©aletie mu^te fie fi(^ toftenb tüeiter Kjelfen. ^n i!§xent

^intmei- toarf fie fidf) auf ba§ !leine ©op^^a. ^a§ ©efic^t öergru6 fie in

Beibe §änbe. ßange öexfiaxxte fie fo.

^i)x ßeBenSglüiJ h^ar an i^r öorüBer gegangen. Sie tüax* bet 33ei;fc^md^ten

eine. 6ie t)otte fi(^ fortgctnorfen.

6ie "^dtte fid) fd)änten mögen, aöex e§ tüax nur ©d^mer^, tüa§ fie ent|]fanb.

2Bie ^atte fie i^n fo lieb gehabt! — 6ie ftanb ouf, unb i^re ßip^jen tüaxen

gepreßt, ©ie !la|3:pte ben alten ^Jla'^agoniniafi^tifc^ auf, tauchte ein §anbtuc^

in§ Sßaffer unb l^ielt e§ bot bie klugen. S)ann öffnete fie bie %f)üx naä) ber

(SJaletie unb fog bie inointe Sontnietluft tief ein.

Unten im §of axbeitete hex SBöttc^er, unb in fein .f)ämmei-n xaufc^te ber

Särm ber ©ro^ftabt. ©ie aber ^örte je^t, auf ber (Valerie leftnenb, burcfj

ben Sdrm l)inbur(^ jum erften 5[Ral in leifen, tue^^en Sönen ha§ Sieb be§

(älenb§, ba§ burc^ bie ©trafen flüftert. 2Bie SBrautgefang mit ©terbeläuten

tlang e§ . . . öon tobten Hoffnungen bo§ Sieb ... bie fd^rilte f^uge öon

junger unb ©lenb fe|te ein . . . geHenb ha'^ ßa(^en ber SSerjtüeifelnben . . .

unb lange, lotfenbe 2;öne ber ©rabeSfe^nfuc^t, ha§ ©c^lummerlieb, ha§ ^Jlutter

@rbe i^ren ^inbern fingt . . . leife, leife . . . ru!^' au§ im ftiHen gerieben

meine» ©(^o^e§ . . . bift mübe, arme§ ßinb . . . ju (Srbe foUft 2)u inerben,

öon bannen £)u genommen bift . . .

©ie xi% fic^ lo§ unb ging in ha§ 3^^^^^^ 3« ^xan ^leefelb. £)ie fa§

noc^ immer auf i^rem S^ron unb fa^ fie erftaunt an, fo rul^ig, fo un=

öeränbert f(^ien fie. £)iefe (Sleic^gültigteit, tüo e§ fi(^ bo(i) um il^ren ©o!^n,

i'^ren .ßarl l^anbelte — ha§ toar ber alten '^arm benn bo(^ etU)a§ ju üiel.

„9iun, e§ f(^eint S)i(^ \a nic^t toeiter aufzuregen, ha^ er fo fort ift, fo

mit einem Wal. 9Zatürli(^, ein pbfd)e§ 5)läbc^en, nod) baju öermögenb, ba§

^at ia bie 5lu§tr)a§l." ©ie !am nic^t tüeiter. ©ie fa!^ in 2Jlartl§a'§ Singen

unb öerftummte.

„'§ ge!§t mir na^ genug, mir," fagte f^rau l^leefelb, fic§ unter 2!§ränen

ent,fc^ulbigenb ; „\ä) !§ab' S)ic^ lieb li3ie mein eigen ßinb, fo lieb l^ab' ic^ £)i(^.

Unb tüenn er £)ic^ genommen l^ötte, \ä) !^ätte ja beruhigt fterben lönnen.

®nt aufge'^oben tuar er, barauf !onnt' iä) mic^ öerlaffen, unb auc^ für ^iä)

toax geforgt. ^a, fag' bo(^ nur um @otte§tüit(en , toag !^at ip benn fo

:plö^lic^ fortgetrieben? ^(^ bin ja apung§lo§."

5Jlartl)a'§ ©timme gitterte, ol» fie fagte: „@r liebt mi(^ nic^t unb tooHte

mi(^ h)ol)l ni(^t betrügen." ©ie ^tuang fi(^ ^u lächeln unb !ü§te f^rau

ßlcefelb onf bie ©tirn, tüie eine 5Rutter, bie ilir ßinb beruhigt, „^ä) gei^e

je^t 3u S5öttd)er§. 2)ie Waxk f^at fd)on immer nac^ mir fragen laffen."

@in f(i)riKer ^lingelton unterbrad) fie. @§ tüar bie ©lode an ber Hau§=
i^üx, bie anfd)lug. ©ie fuhren beibe äufammen. (Sin gittern burd)lief 5Jlartl^a,

unb bann: „(gr !ommt tüieber!" iubelte fie auf. Unb il)re erfte SSeluegung



188 "5;eutj(i)e JRunbfc^au.

toat, ber Xfjüx äuaufliegen. %htx fte Befann ftc§ unb Blieb lä(i)elnb ftcTjcn,

bie §änbe in ciimnber gefaltet.

Sie l^örten, tüie ^-annt) langfam — fie !§atte e§ nie eilig — üBer bie

Valerie tarn, iDte fie öffnete. 3" t)crnel)men t)ernto(^ten bie grauen ni(^t§. Dann

oBet tüutbe bie %^üx 5um 3Sol)njimmer aufgetiffen, unb ouf ber ©djtüeEc

erfd)ien — bo§ 33rautpaar, bie ©päf^erBftBlüt^e mit i^rem ^rooifor.

(5§ tüurbe ben grauen fc^tner, au(^ nur not|bürftig i^re Haltung ju

tnaljren. £)ie ©pät^er&ftBlütt)e aber flog trippelnb auf 5Jlama ^leefelb p unb

lifpelte: „t)a finb tüir! ©ucl) lüotttcn lüir uu§ boc^ glei(^ juerft öorfteöen."

^Ui einem langen .^u§ fanb fict) bie grau ßüfter ouS i'^ren §er3en§=

tüirren l)crau§; aui^ ber ^rooifor ^ee^ fam auf biefe SBeife gu einem ^ul\

oBer!^alB ber SBriüengläfer. Dann ftanb bie ölte Dame öon i^rem 2;^ron auf.

unb man na!^m um ben Sifd) !^erum $la^. Die glücfli(^e SSraut tnurbe auf

ben 61^renfi| auf bem ©op^a genbtt)igt.

„@ö ift gclülH re(i)t unBefi^eiben," fagte ber ^roöifor unb fal) baBei an=

gelegentlid) auf bie 2^if(^bec!e, „ba^ tnir Ijent' fd)on !ommen. 5lBer l^ent'

5Jlorgen in ber 5lpotl)e!e, ba ^aBen fie mir bo(^ glei(^ angemerlt, ba^ eth)a§

SSefonbereg öorgefaßen iüar. Unb bann !^at mid^ ber 6^ef rufen laffen unb

mir gefagt, er fönne mi(i) Ijeut' hcn ganzen Sag nid)t Brouct)en."

„Unb beute Dir," fiel bie glüiflic^e SSraut ein, „für bie .^oc^geit ^at er

itjm glei(^ aug freien ©tuden ac^t Sage Urlaub angeboten."

„Da tüei^ i(^ nun freilid) noc^ ni(^t, ob i(^ ha§ auä) anneljmen !ann."

„5lad)!^er/' ful^r ©ufannc^en aufgeregt fort, „tooöen toir gleich ju §errn

^rebigcr ^^ant, um un§ i^m öorjufteEen. 5}tama l)at no(^ eine SSeforgung,

fie lüill un§ bann I)ier aB^olen."

„Da§ ift ja fc^on," fagte grau ^leefelb. ^^re ©eban!en l^atten bie

SOßanberung ju $rebiger ^anf ni(i)t mitgemad^t; fie toaren längft tüieber Bei

i^rem ©ol)ne.

6ine ^aufe trot ein. „Du Bift nun lüo!^l fe!^r glütflii^?" fragte

5)lartl)a. ßifrigft nidte bie ©pät^erBftBlüt^e mit bem ßopf. ^n bem 5lugenBlidf

tnar alte fäuerli(^e ^ofetterie öon i^r aBgefalten. „2lc^ ja," fagte fie. „^c^

^atte mi(^ ja fd)on barauf gefaxt gemad^t, ba§ e§ mit un» nic§t§ toerben

toürbe. Unb \ä) ^atte \a aud) meine ©onntag§f(^ule unb ben ^fiäl^oerein. Unb

e§ tüäre ja au(^ fo gegangen. 5lBer fo red)t Befriebigenb ift bog 2lC[e§ bod^

nid)t."

„5^ein, fo rcd^t Befriebigenb ift e§ nid)t," fagte 53kit!^a.

„Unb nun einen Mann :§aBen, für ben man forgen !ann, unb ein

eigneg §eim unb toiffen, toofür man eigentlich leBt, ba§ ift bod^ t)iel, Piel

fd)öner."

^n 5Jlart:^a'§ ©eele fd^rie e§ nad§ einem 9lein, aBer fie fanb e§ nid^t.

„^a, fd^öner ift e§ tüot)l," fagte fie.

„Unb S^r beult Balb ju fjeirat^en?" fragte mama Meefelb.

'-I)a§ SSrautpaar tuurbe ber Slnttrort üBertjoBen, benn in bem 5lugenBli^

erfdiien in fd^tt)iegermütterli(^er '})laieftät Sonte ^rufc^ü in ber offenen Sl^ür.

©ie tüar fet)r erregt, benn fie !§atte fidt) öerfpätet, unb e§ iuar ^öd)fte Seit
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getDorben, 31t 5Prebtger $Pnn! gu ge^en, iDoIIte man feine «Sprec^ftunbe inne=

Italien. 35egtü^ung unb 5lbfc^iebne!^mcn IxiirBelten burc§ einanber unb, fd)on

im f^ortgc^cn Bcgviffen, fagtc Xante ßmfc^ü: „^axV mix, Waxt^a, tüix toerben

aud) nod) einmal fo glüiilic^." gä mu^te i^x bod^ aufgefatten fein, baB
531artf)o nii^t üBei-mä§ig fro§ angfaf).

Unb nnn bie beiben f^rauen lüiebcr allein haaren, unb ber 3^i"g öon

it)i; genommen toar, bcn fie ft(^ ^atte ant^un muffen, pac!te fte ber ©^mei'j

mit boppelter ©etoalt. 5lttcö in» DHd^t» öerfunten, tnofür fie geleöt ^atte.

Unb e§ tDor ettnag ©efpannteS in ü^ter öornüber gezeugten Haltung, inie fie

jep in bem ^olftexftu^l fa§, bie fingen tücit geöffnet, bie Ringer in ben

gxünen 3tip§ getraut.

„Drbentlic^ f]ü6fc^ fa!^ bie ©ufanne ou§," fagte Tlama ^leefelb, bie i:§ren

S^ronfi^ iängft lüiebei; eingenommen !^atte.

@ie fu^i' au§ i^xer 5öetäu6ung ouf : „^a, 2:ante. @etüi§, Xank." — Unb

fie mu^te fic^ überlegen: irgenb ettoay ^atte fie boc^ öorgefjabt, ^atte ettoay

t§un tüollen, toag toar ey nur? ri(i)tig! „^i^ uiu§ nun aber enblid) na(^

ber ^^leinen unten fe^en. ^ä) ^ätte e§ ü6er bem ^efud) beinah Oergeffen."

2)a§ geläf)mte neunjährige Xödjteri^en be§ ^i3ttd)er§ unten lüar i^re

einzige 23ertraute. Dftmal» ging fie Ijiuunter unb la§ ber kleinen öor unb

Befi^äftigte ]id} mit i^r. 3]ericl)loffen, toie fie toar, burfte fie bem ^inbe fagen,

tüie i^r um§ ^er^ luar. 6» ^örte gu unb lonnte fie nidjt öcrfteljen. ^^r
ober tl)at e» 1doI)1, biefe f)eimlict)e, ftumme 5lu£ifprad)e ; toie ein S)urftenber

auf ftaubigcr, oerlaffener Sanbftraße mof)l ben leeren S^ec^er an bie Sippen

pre^t.

£)a§ ^inb fa§ in feinem Ifranfenftu^l am genfter. i)a§ buntfarbige

3iouleau — eine 3titterburg auf ^otjem 23erge Jüar barauf jufe^en, unb öorn

in grüner ßbene toeibeten §irfd)e — toar Idugft 5erfd)liffen, unb burd) ben

9iife fiel eben ein Sonnenftral)l unb fpiette um ha§ blonbe, abgemagerte

.^inbergefti^t mit ben alten ^ügen. 5luf if)ren Steinen, bie forgfältig in 2üc§er

eingetoidelt tüaren, lag ber fd)tt)ar3e Ä^ater, $Peter, i§r befter ^reunb. (Sin

glüdlidjeS ßäi^eln flog ü6cr it)r ©efic^tdjen, al§ 5Dkrt§a eintrat, ^ßeter aber

rötelte fic^ mi^mutt)ig, langfam, ^errte mit ben Tratten in ben 2^üd)ern,

auf benen er lag, unb fprang oom Sd)o^ be» ^inbe§. Unter ha^ ©op^a öcr=

frod) er fi(|.

Unb nun fa§ fie neben ber l^leinen unb lie^ ft(^ Pon i^r erjä^len. 6elt=

fam, bieg Äinb, ba§ Pon ber äßelt nii^t^ fannte al§ ha§ enge 6tüb(^en, in

bem e§ in ©djmerjen lag, gelähmt unb fern oon alten 6pieltomerabeu, e»

toar glüdlid). Unb bo(^ ^atte e» ber 2;ob bereit« ge^eic^net, um e§ bei näd^fter

(Gelegenheit in ha§> nod) öiel engere iMmmerd)en fort]ufüf)ren.

3a, unb nun follte and) fie h^m ^inbe er^ö^len, lüie fie e§ fonft geP^o^nt

toar. ©in ^läri^en! — 3)a§ ^Mrd)en Dom 5lfc^enbröbel freiließ, ha§ toäre

beinah il)re eigene @efd)ict)te getoefen. 9hir baB ^^ fc^lieBtid) ber ^önig§fol)n

3u guter Se|t boc^ noc^ !am. ^'n ben 5}Mrc^en ^aben e§ bie 2Jlenf(^en gut, ha

hjerben !ran!e ^inber gefunb, unb e§ gibt ein ^aubertoort, unb toer e§ Psei^,

bem mu§ fid) jebe§ §er3 in ßiebe i^ffnen.
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6(^toeigenb fa^ fte neben bem ^tnbe. ßeer toat e§ in {"^rem Innern
unb tobt, unb i^x toat, aU brande bie ßeete qu§ Ü^tent §etgen !^erau§ unb

t)etfd)ldnge 2lEc§, h)Q§ fte umgafi. Sie l§atte e§ längft öergeffen, ba§ ba ein

ßinb nefien i!^r fa^. S)ie kleine aber trar bie ©infamfeit getool^nt; fte

l^ing an i^ren ßippen, ba fie fc^toieg, toie fonft h)of)l, ttjenn fte mit i^r

;|3lauberte.

Unb bann fanb ^Dlatt^a ba§ äßott bo(^ unb exjöl^lte bent ^inb öon bem

einen ^reunb, mit bem fie aufgetoac^fen töar, unb ben fie inicbcrgefunben

!§atte, um if}n für immei; ju berliexen. Unb ben fte bo<^ fe!§r lieb gehabt . . .

@i-lei(f)terung tuai: e§ immet!§in, e§ au§3ufpre(^en, unb ba§ ßinb öeiftanb fie

ja ni(^t.

Ober üerftanb e§ fie bo(^ in feiner 2öeife? @§ ftrid^ mit feinen ab=

gemagerten, faüen Ringern über 3Jlart^a'§ §anb unb fagte: „iä) ^aht ^iä)

auä) fe!)r lieb, Xante Waxi^a."

Unb als toäre ha§ ba§ erlöfenbe Sßort an^ bem 5Jlär(^en, fo öffnete fi(S§

i^r t)erf(^ü(^terte§ ^er^, unb fie fonb bie erften 2:^rönen. S)er ftumme,

töbtenbe 6c^mcrj Inar öorüber, unb e§ toaren X^rönen be§ ^ricbenä, bie fie

toeinte. dliä)i iebe§ Sieben toar i^r erftorben. — —
SOßieber fa^ 5Jlart!§a bei geöffneter S^ür in itjrem 3i^^cr unb fog bie

laue ßuft ein. Unb tüieber tüar e§ i^r, ol^ t)öre fie burc§ ben ©ro^ftabtlärm

eine leife, Ine^^e 5)^eIobie. 5l6er bie§ ^al !Iang ein ^inberftimmc^cn bünn

unb äittrig l^inein: unb öon biefer Stimme ging eine gricbeuöbotfd^aft au§.

©in @ntfc£)lu§ tdax in 5Jlart:^a reif getoorben.

Sonnenlos lag bie SSelt öor i^r, unb bie Siebe, bie fie erfüllt ^atte mit

i^rem ^offen, toor nic^t mel)r. @r l^atte fie oerfc^mä^t. §atte er bo§, fo

mu^te fie fid^ oufridjten au§ fit^ felbft. Sie inar ber ^Jlcnfct) ba^u.

^a5 i^r 9tot^ tljat, toar ein ^cruf, ber if)r bie ^uaft ba^u gäbe. Unb

i^r SSeruf tüar ein gegebener. 6» mar boi^ nidjt umfonft, ba^ fie bamalS

i^r ßel^rerinnenejamen gemacht ^atte. ßaffet bie ^inblein ju mir !ommcn!

@r tonnte, ber ^euaträger, ma§ er t^at, alö er bie 5^inber um fi(^

fammelte. @r btaud)te 21roft auf feinem ßeibensmege.

(®c^tu§ im näd)ften ^efte.)
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[^ac^brudE unterjagt.]

@§ ift oft öcrfuc^t tüorben, bie Saaten unb ©tleBniffe ber beutfc^en

ßaijer be§ alten 9teid)e§ qu§ i^xem ß^atoftcr ju enttoitfeln. 5l6er ni(^t

einmal Bei ^aii bem ©ro^en, bet bo(^ jdjeinbar fo l^ell beleuchtet bafte^t, ift

bie§ gelungen. SSie ungleich ift Bei unferen .^iftorüetn bie 5)atfteßung ber

©efü^le be» ^aiferS Bei feiner Krönung in Siom. 6(^cinBar fügen fic§ Bei ben

§errf(^ern be§ !arolingif(^en, falif(^en, fäc^fifc^cn unb ftaufif(^en @tomnte§, tüenn

^efd)id)tf(^reiBer unb S)i(^ter ^P^antafiearBeiten barüBer Bringen, 2^un unb

S)en!ung§art tDo^l in einanber, jebod^ im SSergleic^e ju ©!^a!eft3eare'§ @ef(^id)te

geworbenen englifd)en ^önig§bramen !§at ni(^t eine einzige beutf(^e ßaifergeftalt

5U mir!li(^er ©eltung fid) emporgcfc^toungen. ©oet^^e unb 6(^iHer unb au(^

l^leift !§aBen bie |)änbe baöon gelaffen. SBenig ©lücE unb üicl Unheil ift au§

ben ^erfönli(^!eiten ber beutfc^en ^aifer aBgelegener ^al^r^unberte üBer S)eutf(^=

lanb geBrac£)t inorben: tnie ha§ aBer gefc^a!^, itiei^ unfer SSolf ni(^t. SBir

empfinben ben ^^föi^^^e^^oiiQ Tii(^t me^r, in bem ber 2BiHe unb bie ©elüfte

ber alten ^aifer ^ur 5iatur be§ 25ol!e§ ftanben. ©ogar Bei SSarBaroffa ni(^t.

^alB berpttten 6(^ritte§ gelten fie burc^ bämmerig gelnorbene 3citen l^inburd^.

2^xt SBege unb i!^re ^iele ftnb öergeffen. 3^un ^at in SSerlin eine 2Bilben=

Brud)'fd)e Sragöbie immer neue 2luffü!§rungen erleBt, bie einen ber am meiften

öergeffenen alten beutfd^en ^aifer tnieber in§ SeBen ruft, ©in gewaltiger

^errfd)er tritt auf, öon htm Wir !aum nod^ ettoag luiffen, junge Seute öiel=

h\ä)t ausgenommen, bie fic§ in ©efc^tcl)te ejaminiren laffen muffen.

i5^rage jeber Sefer ftc^ in ber Stille felBft: tüeld^e 9'iummer trug jener

§einri(^, ber öor ßanoffa im §embe fror, '^unb Warum eigentlii^ ftanb er

bort? S3efonbere§ ^^^e^effe an Äönig ^einric^ IV., ^aifer §einri(^'§ III.

6op, trieB mic^ an jenem 5lBenb geWi^ nii^t in§ Sl^eater, al§ man 2öilben=

Brud)'§ 6tü(f gaB, fonbern ber 23erfaffer, beffen öielgerü^mteS 2)rama ic^ gern

feigen Woöte. %uä) Begeifterte mi(^, al§ iä) öon bem 2Ber!e ergriffen War,

ber Sc^aufpieler ni(i)t, ber §einri(i) barfteHte, aBer id) empfing tro|bem einen

unöerge^lid^en SinbrudE bamal§, !^örte, ol^ne mid) 3u rül^ren, 5lct für 5lct an,

unb Wie§ bem 2)i(i)ter in meinen @cban!en einen 9?ang an, ben er öor^^er für

mein Urt^eil nod) mä)i Befa^ unb nid^t Wieber Verlieren fann.
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S)a§ ©tue! ift in ^xo\a gefc^ticBcn. 2ßilben6ruc^'§ Sprache i[t tüebcr

antnuf^ig btlbcrreii^ tote bie 6^ateipeare'§, nocf) fprcngt er ü6er bie GietüöÜe

ha^in tüte ScfjiUcr, no(^ ei-'^ettt er in freiinblic^cr Älarf)eit bie 2:iefen menfd)=

liefen (Sefü^ly lüie ©oct^e, norf) fjat er .^Icift'y fnr^ ange6unbene, trübe,

ftramme ßür^e; neben biefen aber beft|t er feine eigene Spradje bod), für tuelc^c

bie fpäterc Iiterar4)iftorif(^e 2?eurt^eilung fc^on bie rid)tigen 5lbjcctiDe finben

toirb, eine ©prad)e, bie man einfttoeilen bie ©rnft Don 2BiIben6ru(^'§ nennen,

nnb bie man an biefcm Flamen erfeiinen tnirb. @g liegt ettua» ^Infrei^enbe? in

biefen Sä^en. 3Bir öetne^men ein unanf^altfame§ Soöbranfen üon SBorten,

ftarfe ßmpfinbung itnb borin @efü()( !enn3eid)nenb ; ein un» mitreifecnbe»

fd)nurgrabe§ SoSgeficn anf ba^^ gcfterfte ^kl ift bem £i(^ter eigen, ein SBe=

^errfdjen ber ^Icccnte, bie non ber ^ül^ne t)crab feben 3Ser» ober, tüie in biefem

Söerfe, jcben profaifd)cn 5Iu§6rnc^ oerftänblid) madjen; eS ift if)m gegeben, bie

mit^anbelnben 6t;araftere a(§ ©efdjöpfe ber Ükitt)liienbig!cit auftreten .^u laffen

unb ni(^t aU ^ctnoljner irgcnb einer fünftlid) gefdjaffenen pf)antaftifd)en 2öelt,

toelct)e man burc^ gute» ©piel unb ^üf)nen!ünfte all eine l:)ieEeid)t möglid)e

öor un§ Dorüber gleiten löBt, fo lange eben ba§ ©c^aufpiel lüä^rt; er bilbi-t

tDal)r^afte in Siebe unb §a§ unb bem Sajtoifc^cnliegenben ^uöevläffige

$perfönlict)feiten, bie, obgleich eben nur ertröumte Silber, boc^ mit einer SBudjt

über bie ißretter tüanbeln, toie §amlet'l 25atcr, bem tr>ir bod} nic^t, fo lange

et bafte^t unb rebet, bie 2Birflid)!eit fortleugncn möd)ten. 5Jlan fprid)t öoii

„ben Brettern, bie bie äßelt bebeuten" : ^ier mödjte ic^ fagen, „bie ha§ 3}ater=

lanb bebeuten". £iefe§ 5)rama ift ein beutfd)e§ ^aiferbrama, tüie bie 2;^eater=

ftüdc 61}afefpeare'§ englifdje .^önigSbramen finb. 3Bir f)aben bergleic^en bi§l)er

ni(^t gehabt. Sine unerbittlidjc Sogif, bcutfd^em ©cbanfenleben entfpringenb,

reit)t bie 6(^idfale naturlnüdjfig an einanbcr, bie 2Bilbenbrucl) un§ öorfü^rt.

S)ie Schritte, bie er feine -gelben t^un läBt, finb gejault unb öerlangen fefte

6o§len jum 5luftrampfen.

^n ^ufunft lüirb öon ben Siterar^^iftorifern )xioi)l einmal bclüiefen

tüerben, ba^ nad) steift 2Bilbenbrud) !ommen muBte, unb 2luffö^e tnerben

gemadjt über 2ßilbenbrud)'fcl)e 6l)araftere. Ülorbbeutfd) ungefüge» SIBcfcn liegt

in benen unfereS S)rama§. Seute, hk et)er bredjen all fic^ biegen, ^ergen,

in benen politifd)e§ geuer auflobert, nidjt bloß g'i'i^^e"' fonbern ©c^miebe=

feuer, ba§ (äifen glül^enb mad)t. Unbönbige Ü3iäuncr treten fic^ entgegen, in

beren 5lugen ha^^ 2)afein bei beutfd)en SJolfel etmal tnie eine 9Jcif)c öon

^euerlbrünften , lleberfc^tocmmungcn ober (Srbbeben bilbet, alv l)abe ber

^alenber bamall aul lauter „!ritifd)en Sagen erfter Crbnung" beftanben,

^JJMnner öon un^eilöollen Einfällen, öon unbegreiflidjen @ntfd)lüffen, bie fie

mit i^rem ^lute unterfd)reiben, öon öerberblid)em S^^atenbronge erfüllt unb

gugleic^ t^ränenreid)e Äinberfeelen in fic^ tragenb. gür bie Urtragi! bei

beutf(^en äßefenl fd)eint 2Bilbenbrud)'l ^arftellung bie SSertreter unferer e!^e=

maligen Slngelcgen^eiten gu fuc^en. ^ür bie 5Jkrbobl, für bie -^agen, für bie

3]ertuanbten bei Slrmin unb Siegfrieb, bie bie gelben umbringen, mit benen

fie felber bann gufammenbrec^en. äBie SacituI unl bcfd^reibt, finb tüir nod^.

2111 icf) bamall bie öier 5lcte ßönig §einrid)'l mit 2luge unb £f)X erlebte,
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toar i(^ tote terienft in unfere 95erganc|enf)e{t unb, öicllei(^t, in unfere ferne

3u!untt. Unb fo !önnte e§ 3]ielen gegangen fein. £a§ ein ©tücf in hzm ftet§

übexjättigten Berlin fo oiele S]orfteIIungen erleBt, muB feinen ©runb Mafien tüie

Bei DJiacbet^: in ber ganjen £icf)tung nic^t ein menf(i)(i(^ an',ie^enbei' ß^atafter,

!eine ßoxbelia ober ^mogen, benn bie Königin ^ertf)a, §einric§'§ 6emaf)Un,

ift eine gu fc^lnac^e Slume, um in beut tnilbgefdröten, fturmburd)tDÜt)lten,

finfteren Saubc beg ganzen ^ran^getüinbe» fic^tbor 3U fein; fein DJlcnfc^, ber

3u örunbe ge!^t, toeil er Streue ]^ält; ja nic^t einmal ein gang üarer 6§ara!ter,

fonbern aiic5 Figuren toie bas SeBen fte barbot, !^ingege6cn ben SBinbftöBen

bee £afein§, tüie es nun einmal ift, 5lIIe aber e(^t unb in h^m oerftänblii^,

U)a§ fte tf)un. 2Bilbenbru(^ oermag bas> Sieblii^e fonft Inofjl ju fd)ilberit,

!^ier finbet e§ feine Stelle.

„ßi3nig öeinrid)", bie erfte nur ber beiben Sragijbien, bie ?l6enb für

^Benb bamalg gcfpielt tnurbe, bringt in oier 5lcten bie Äinb^eit, bie fiegreic^e

^ugenb, ha5 ju 33oben gebrückte anfängliche 5Jtanne§alter be» ßönigö unb

im legten feine Uebermac^t über ^apft ©regor, feinen ©egner, auf beffen

Seite tüir ebenfo flehen toie auf ber ^einrid)'» felbft. ^toei (^anatifer ebelfter

Oiaffe für ritterliche unb geiftlic^e p(^fte .^errfc^aft. £er im 5lu§flingen rein

geiftige .^ampf biefer beiben l^Mnner, ben bie legten 2tcte in fic§ fc§lieBen,

Bilbet ein mac^toolteö BiM t{)catralifcl)er ßunft.

S:a» SSorjpiel „ßönig öeinricf)'ö" geigt ben ßönig blutjung am |)ofe feine§

SSater», ber, tnie un§ ein ©efü^l gleicf) fagt, am 6nbe feiner irbifct)en Sauf=

6a!^n angelangt ift. .^einric^ III. reitet gum ^agen au» unb fe^rt nicl)t gurücf.

S)er erfte Sluffc^rci be§ faiferlic^en ßinbes ift naä) feinem 33atcr. 6r trill

auf ber SteHe gu i^m! 5lber eö tüirb i^m oerinelirt. 5Jcan ^ält il)n feft.

Erfüllt öon übermächtigem SSertrauen gu htn Wan]ä)m, trug bi§ ba^in

ber gufünftige öcrrf(^er fein ßinberf)erg in beiben |)änben Dor fic^, um e»

bem 3u fd)enfen, ber es nehmen tnitt. £a§ UebcrmaB feines guten äßillen»

lö^t un§ bie £äufc^ungen oorempfinben , bie bem jungen §einricl) bann be=

f(Rieben finb. ^ebe ber ©eftalten, bie nur im SSorfpiele am §ofe be» fterbenben

Mfer» burd)einanberfc^leic^en , ift un» öertraut, al§ feien toir ii)X im ßeben

fc^on begegnet. £)ie Sccnen folgen fiel) l)ier xa]ä) bei ooller SSü^ne. ^mmer
neue ^DKtfpieler erfi^einen. SlEe mit öintergebanfen. Otüd^altöOoll, egoiftifcl),

abhängig. 9iur .^einricl) lic^t unb DertrauensDott. £a bricht ber Scl)lag

herein: ber ßaifer ^ält fte 5llle nic^t me^r im ^ügel' unb fofort toirb bie

fyrage gefteUt, toeffen ergie!§erifcl)er 3)tac^t ha^ unic^ulbsoolle faiferlic^e ftinb

anheimfallen folle. £iefe§ ^at mit feinem öergen getoäfjlt. 5lber ber, eiiter

Don ben fäi^fifc^en ©roBen, ben c§ flehentlich bittet, fic§ feiner angune^men,

an beffen öänbe e§ fidj flammert, gie^t fte gurüdf, unb ber @rgbifcf)of t)on Äöln

bemächtigt fiel) feiner Seute. 5hir ein ^aumeiftcr §ö elften 9tange5 oermoc^te

biefe Scenen gu planen, gu bauen unb bie ^ereinbrec^enbe SSerlüirrung fo flar

Dor un» auf bie Sü^ne gu bringen.

3^un erft beginnt bie eigentliche aragöbie: lx)ie ber junge öeinric^ üer=

borben toirb.

2)eutf*e 9fiunbfc§Qu. XXY, 8. 13
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;3a'^te finb betgangen feitbem. 2)a§ ^inb ift aufgeinoc^fen. 2){e etjiel^enbc

§Qnb be§ @t3b{j(^ofä !^at ben jungen dürften lo§- unb fid^ felbft überlaffen

muffen. S)ie i^ten Untertanen gegenüber unmenf(f)ltc^en fäc^fifc^en ©rofeen

fjabcn \iä) em^^ört, finb öon ^einri^ gefc^Iagen tnorbcn unb fte!^en in Letten

äu 2Borm§ öor bem 6ieger, um beffen le^teS url^eilenbcg SCßort 3U pren.

2luf ber Iin!cn Seite ber ^ü!§ne bie SBürger ber 6tabt, bie (Selber aufbringenb,

beten §einrid) je^t bebatf; auf bet tedjten bie gcbemütt)igten ^ütften, auc^

\t^i noc^ in üoEct ©mpötung. 2)et ^önig lüitb ettnattet. 6t ttitt auf.

§ict eine ftiEe (änttäufcf)ung. 2)et auSge^eictincte (5(i)aufljielet, bem

^eintid) bat^ufteHen ^ugefaEen toat, toat füt biefe 9ioEe nid)t gefd^affen. @§

bebutfte eine§ ticfenmä^ig empotgefc^offenen jungen 5Jlanne§, bei bem !ör^er=

li(^e unb geiftige Uebergetnalt fid) gum ftärtften 6elbftgefü^l üerbinbcn. ©tatt

beffen ein fein gebauter, bon ciöiliftifct)er ©ebanfenarbeit gumeift erfülltet

mobetnet junget 5Jlann. (St fptid)t mit bem 51cccnte übetlegenet geiftigct

^raft; biefe au§ ©ifen gegoffenen toilben i^ürften l^at er 3u SSoben gctnorfen:

!ann aber unferem ©efü^le naä) boc^ nur mit ftubirter Salti! ben 6ieg

erfochten !§aben. 5lufgeregt, mit 3u öiel l)erabblidenber SSornc'^ml^eit jebo(^

bel^anbelt er bie Unterlegenen, unb al§ er an» gro^mütljiger Saune enblid) ben

taubtfiierartigen großen Ferren bie Letten obnel)men läfet unb frei \iä) ju

tüenben befie()lt, iro^in fie Suft tragen, Hingt ba§ toie au§ bem 19. 3al)i'l)unbert.

S)ie ©cene öerlor hmä) i^xe 2)arftcttung bie Schärfe nid)t, aber fie empfing

einen anberen 5tccent, fc^eint mir, aU mit bem fie bem 3)i(i)ter erllang, aU
er fie jum erften "^lah im (SJeifte öor fic^ fat). Unb biefe t^atfäd^lid^e Um=
geftaltung |)einrid)'^ bleibt ha§ ©tüd burc^ befleißen. Unb änbert e§ gum
Xt)eil. 5)(an empfinbct nid^t genug ha§ nod) ßinblidje in ber (Seele be§ ^aifer§,

ber bod) erft im beginn feiner ßaufbat)n ftetjt. 3)er £d)aufpieler gab bie

tRolte äuglcid) aber bod^ fo ein^eitlii^ unb rife ha^ publicum fo gän^lid^ mit

fic^ fort, baB SSiele im §aufe Dielteidjt gar nid)t gefragt ^aben, ob nic^t eine

anbere Sluffaffung be» ßönig§ möglid) fei.

2)er ©onnenfd)ein, ber bie ^^Infänge be§ erften 5lcte» immer nod^ erfüllt,

tüirb hüxä) hü§ erfte ber fdjtneren föetoittcr jc|t unterbrod^en, bie über §einrid^'§

^aupt nun ba!^in gießen, ©eine 5[Rutter, bie ^aiferin 5lgne§, repröfentirt in

bet 2^tagbbie bie bet ßitd^e mit ganjet ©eele oetfattene gürftin. 9iid)t ettoa

itboä) nut eine SScute hex ^o!^en (SJeiftlic^feit ift i^te ©eele, fonbetn au§

gugleic^ angebotenem felbftgenä^ttem 2)range ift fie ben irbifct) = überirbifi^en

5)(äd^ten öerfatten, gegen bie i!^r ©o^n fid^ anftemmt. ©ie ift in biefem

S)oppeltüefen burd)au§ üerftönblid^. ©ie erliegt ber unabläffigen Qual be»

©efü^leg i^rer ©ünb^aftigleit. ^^x gegenüber fprid^t |)einri(^ je^t juerft fdjarf

au§, tna» er in hen ^a^ren feiner ©r^ie^ung beim ßr^bifi^of entbefjrt l)abe.

SGßie bie ^aiferin fünf^el^n ^al^re lang nid^t nadl) il^m gefragt t)abe. SCßir

empfinben öon nun an §einrid)'§ au^erorbentlidje ©d)idfale, als feien e§ unfere

eigenen, bie toir miterlebten. (Tregor, ber gro^e $Papft, ber bie ßird^e um=

geftaltet ^at, tücigert fid), ben ^önig in 9iom jum ßaifer ju Iröncn, el^e er

fid) il^m nic^t geiftlid) unterworfen l^abe. 6§ t)anbelt fid) öon je^t ah barum,

töer öon Ü^nen beiben nadjgibt. 2ßir empfinben fo fe^r bie au§ ben (J^araltercn
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flie^enbe llnmögli(^!eit für öeintid^ tote für ©regor, noi^^ugeBen, ha^ ber

SBerlauf biefer ©fgnerfi^aft fid^ un§ al» ein 5proHem aufbrängt, an bem ^eber

im 5|^u6liciim ^eute nod) perfönlirf)en 5lnt^eil f)a6e. 2llte Reiten leBen toieber

ouf unb umfangen un§. .^ier liegt bie ^unft be§ 5lutor§: un§ mit bem

inneren, and) :politifd)en ^nfjolte biefcö 2Biberftreite§ jtüifc^en ^aifer unb

^iri^e 6i§ ^ur l)eftigften ^^arteinafime 3U erfüllen. S)a§ ift ba§ SBebeutenbe

biefer 2^ragöbie, ba§ alle mitdanbclnben 5]länner in einer %xi öon @e6rütt

überreizter Seibenfdjaft mit einanber öer^anbeln, unb bafe toir biefe Tonart

al§ bie natürlid^e Sprad^e ber ßeute öerfte^en, aU fei ei unmöglirf) ha-

vxaU getocfcn , poIitifrf)cn (55cgenfa^ anber§ au§3ufc(i)ten oI§ in ber ^otm

tJortüurföüoE loöBrcc^cnben ©eic^rcii. S)er junge, im eigenen 9ieic^e fiegreid^e

^ijnig aber ü6er6rüllt fte fämmtlid). SBibcrfprec^enbe ©cbanfen entflammen

i'^n äur äßutf). SSuIcanmä^ig angelegt finb bie 5iaturen, bie tuir t)ier meifteiio§

gegen einanber fi(^ ergeben icljcn, unb immer miebcr, toenn ba§ ^eu^erfte an

|)eftig!eit erreicht ju fein fi^eint, übertrifft ber gine ben Ruberen noc^. SSeim

Äönig empfinben totr bieg unaufhörliche Soibonnern al§ ba§ Clement, in bem

bie ßebeneluft für i^n liegt. @r tnürbe feine ©egner beim erften 3uiammen=

fto^e zermalmen, toären ni(^t Sitte auö bem gleichen 6tabl get)ämmert toorben.

5lm 5lbfd)luffe biefc§ erften 5lcte§ empfinben toir, ba^ ber l^ampf ^tüifc^en

bem Könige unb bem 5{>apfte, ber feinen ©egner z^gteic^ liebt unb Ija^t unb

if)n 3u bönbigen Perfuc^t, auc^ ben ^ni]ült ber folgcnben Slcte bilben h3erbe.

^d) laU i^ren ^n^ali im @in]elnen l)ier nic^t ^u erjät)len. ©i ift ba§ <Si(^=

gegen = einanber =^2lufbäumen beiber, bie beibe jebod) ibcale Figuren, unb eben

beöfialb erträglich finb. ^n £eutf(^lanb tualtet jo l)eute ein Usingen ber

^roteftantcn gegen bie römifd)en Äatl)olifen: nicljt ein Sßort aber in unferem

Trama, ba§ al§ Slnfpiclung auf l)eute fic^ bcfämpfcnbe ^ntereffen ^u beuten

iDäre. 3n äBilbenbruc^'i Xragöbie tüirb nic^t mit (Srünbeu rüctficötipott bar=

gelegt, tDa§ man toünfc^e unb h)a§ erreichbar fei, fonbern ba§ ^Perfönlic^e be§

i^önig§ unb be§ uuerfd)ütterlicl)en ©rcgor ift ba§, toai nic^t nadigebcn tüill.

£)er erfte ^ct fcl)loB bamit, bafe §einri^ in 3)eutfd)lanb bem 5papfte ou§ ber

i^erne %xo^ bietet, ber atücite beginnt in Stom, irie ber 5papft bie £)ro()ungen

;&cinrid)'ö aufnimmt unb ertnibcrt. S^er Srief be§ l^önigg an i^n ift fo tuilb,

ha^ 5^icmanb Pon feiner Umgebung il)n nac^ Sictat nieberzufctireiben toagt. @rft

al§ ^einricl) mit bem Sobe bro^t, ergreift ber l]of)e ©eiftli(^e, bem fein SBefe^l

gilt, bie gcber. S^iefe (Scene ift granbiofer 5lrt, no(^ mirtfamer jeboc^ bie erftc

bei nun folgenben 5lcte§: toie 5hcmanb ben in 9!om eingegangenen SSrief bem

Zapfte porzulefen tcagt, unb erft beffen äufeerfte SBefe^le bem ^Beauftragten bie

Sippen ijffnet. 3)ai fiC^ toinbenbe Sßiberftreben f)ier beim ^lic^tlefentnoEen,

bort beim 5li(f)tfcf)rcibenP3oltcn toirb Don SSilbenbruc^ ali einem S)id)ter bar=

geflettt, bfffen natürli(^e Slufgabe ei ift, auf ber ^ül)ne bai Sleufeerfte ju

ieiften. 3)ie mi}r\t ift ein ^nftrument, toie bie SSioline ein ^nftrument ift,

man mu§ auf if)r an fpielen toiffen. 3[ßilbenbru(^ , h)ü§ten iüir fonft nic^ti

pon i^m, toürbe mit biefen Sccnen allein uni ha§ ©efüljl einflöBen, ali rebe

ein unbefannter großer S^eatcrbic^tcr ju uni.
13*
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S)ei: Sd)lu^ biefer cxften 6cene be§ ätrieiten 5tcte§ i[t bie 35exf(u(^iin3

^einxidj'y. 3n ber ^triciten be§ ätüeileit 5lcte§ exfaliden tüh it)n in feinem eigenen

Sanbe Don bet 5Jlad)t be§ :pQpftHd)en S3annc§ ^u SBoben gcftxcdt. $ffiie ein

5lnfieblex-, ber in einem tüilben SCßalbe fein geben ftiftet, fi^t ex öerlaffen unb

in fid) felBft toeteinfamt im SBalbe bei SBotmc-, fo exfüEt öon bcm ©riebtcn, ba^

^xau unb Äinb, bie aEein bei i^m an§f)axrcn, faum hai^ 2Boxt an if)n ju

xid)ten iüagen. Unb f)iex txitt tnicbexum Inie bamolg in äßoxm» bie Siebe bc^

gemeinen 5Jtanne§ jum ongeftammten §exxid)ex txöftcnb i^n an. @y liegt

tiefex 8c^nee. Sßei^nac^ten ift gefommen. 33üxgex bex ©tabt, bie öexnommen

^aben, ba§ bex öexbannte ^önig in bex 5iät)c meile, fuct)en if)n mit i^xen

Äinbexn auf. ^JUt einem bxennenben ß^xiftbaum al» €l)mbol beffcn, toa^

fie mit i^xem §exxn öexbunben f)att, fe^cn n)ix fie eintxeten. 3Bon i^nen

exfä^xt ex, tüie fuxd)tbax bex SSann be? ^apfte§ auf bem attex geiftlid)cn 2Sot)l=

traten bexaubten ä^olte laftet. ^m 9Jamcn 3:eutfd)Ianb§ bitten bie SSätex

bex ^inbex an ß^xifti ©ebuxtötage if)xen |)exxn, feinen 6inn ju tücnben.

3)iefe ©cene tüix!t exfd)üttexnb. yjtilbe tctjxt in fein |)er3 guxüd, ein 5ia(i)=

!Iang bex Äinb()eit. ^n fol(^en llebexxafdjungen ab^x jeigt \\ä) bex Siebter,

bex füx eine ^ü^ne bietet. $Iö^Iid) füt)lt ^einxid) fic§ alö feinem 33olfc

texantlüoxtlic^. öx fa^t bcn @ntfd)lu^, um 2)eutfdjlanb0 luiücn, buxd) ®i§

unb ßälte nun übex bie ?llpen ju giefien, gxieben öom ^^apfte 3U exlangen.

SCßix finb buxc^ bie au§cxoxbentlid)en Umfc^luünge, bie fid) folgen, fo fct}x

an hü§ att)cmlofe .•Sendjen, in bem bie ßxeigniffc tneitex eilen, getnöljnt, bafe

un» ein 2)xang exfüllt, immex @xfd)üttexnbere§ tommen gn fel)en. 5Jfacbet^

unb ^önig Seax Incrfen folc^' ein föelüftcn in un§, in fanftexex 5lxt |)amlet.

S3ei biefen £xeien fommt ha^ fid) ßxeignenbe aUx uid)t fo bixect au^2 bem

Annexen bex 9tatux irie bei bex ^einxid)'», bie iüix o^ne tüeitexe§ Siilf)"^^

übexnatüxlid)ex 5Jiöd)tc aly bie Uxfai^e bex ©xeigniffe empfinben. Sei 5Jtacbett)

finb bie §cjcn ^um Zijt'd baö in§ 33exbexben ©to^enbe, bei £eax ift eö auö=

Bxedjcnbex SBa^nfinn, bei §amlet äufeexe§ $>cxf)ängni^ : bei 2Bilbenbxud)'^

.^ijnig §cinxi(^ peitfd)t angeboxene», un» 5lUen abex oexftänblii^ey Uebcxma^

üon ftxaft unb ^JJciB^nblung in faxten ^aljxen ben ÄiJnig in» SBcxbexben.

2Bie auf einem in§ Ütcnnen gexat^enen fd)lüax]en Ütiefenxoffe xeitenb, tnie bie

noxbifd)en ©agen fie befd)xeibcn, extuaxtcn lüix balb oox Singen jn fc^en, ha^

ex buxd) eigene ^xaft ^exfc^mettext pfammcnbxed)e. ©0 fa^en öox oielcn 3a6x=

I)unbexten bie 3)eutfd)cn ben ftaxten ßönig S^eoboxid) auf bunllem ^pfexbe in

bie §ijlle xeiten.

gxleben toix in ßanoffa nun bie S)emüt!^igung §einxid)'§, fo exfa!§xen

n)ix auf bex 6teHe bann, tnie immex bod) micbex neu ju exbulbenbc ©d)ma(^

ben eben mit bex .*ftixd^e üexfij^nten §cxxfd)ex ^n neuex ^xaftentfaltuug auf=

xeiät. ^n 2lüem tniH ex nad)geben, ein ©in^igeS abex mu^ iön txo^bem jux

(ämpöxung bxingen: ein 5lnbexex öon ben bcutfdjen güxften foll öox feinen

eigenen Singen je^t ftatt feinex Oon ©xegox al§ ^aifex getxönt tuexben. S)iefex

unge^euxe 6d)lag tnenbet toiebexum bie Sage bex £>inge. S)ex oUein mächtige

^apft, ben tüix öox un§ bi§ jum ä^exxat!^ fid) fteigexn fe^en, mufe felbft Dom

l)eiligen ©tu^lc ]§erab fteigen, unb §einxic^ fü^xt ftatt ©xegox einen neuen
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^apft bie Stufen empor. 3)iefe ben ?IBfc§Iu§ ber erftcn Xragöbte Bilbenbeit

ßrcigniffe erfüEcn bereit Ie|ten ^lufjug.

2Bilbcn6rud)'§ ßunft, bag in unferen ©ef(^id)t§büc§etn lüenn ond^ no(^

fo glän^enb er^äfjlt, bocE) nur ^iftorifc^ ^ntereffante ^um rein menfd)Ii(^

ßrgreifenben ju crl^eBen, tritt ic|t fo ftar! ^eröor, ha% biefer ©c^luBoct ber

Xragöbie, fo toeit iä) be§ 2)id)ter§ Söerle fennc, mir al§ feine gri3§te Seiftung

erfi^cint. 5luf ber einen Seite ber naä) folc^en ©rfc^ütterungen an ben legten

heften feiner Se6en§!raft gel^renbe ^^apft, beffen 5kc^folger, öon öeinric^ mit

SBaffengemalt eingeführt, bereite ben Satican Betritt; auf ber anberen ber

^aifer felfcft, ben ha^ unüerlöfc^Iic^e ©efü^l, tro^ SlHem in ©regor ben

(gingigen ft(^ gegenüber ju !^aben, ben er tnic feinen 5lnberen gngleii^ liebt

unb tia^t, ben er böllig öerftel)t unb ber allein auä^ fein eigene^ SQßefen gu

n)ürbigen im ©taube ift. S5er!^üUt erfc^eint ber ßönig im !er!er^aften legten

^uftuc§t§orte be§ ^apfte§. 3«^ legten Wah reben fte einfam gufommen.

2ßilbenbru(^'§ Dramen brängen mefjrfac^ auf ein folc^eS äu^crfte» Slbmeffcn

tjon ß^arafteren l^in, bie ni(^t öon einaubcr laffen fönnen. §etnri(^ unb

Tregor aber trennen fi(^ unoerföl^nt. 2Bir füllen, e§ mu§ fo fein. S^er

^apft legt fid) nicber, bie legten Sltl^emjüge ju t^un. 2)ie 5lrt, tnie bie

^n!^änglii^!eit eine§ jungen ÖJeiftlid)en il)m biefen 5lbf(f)ieb öom Seben öerfü^t,

ift tüie eine liebli(^e ^Jtelobie, bie in ben ücr!lingenben Sturm einfließt. ^ebe§

SBort bicfer legten Scene be§ legten 5lctcy, in bem feine 531affenlt)ir!ungen

mel^r jur 35ertrienbung tommen, trägt in bie[em Sinne rein melobiöfcn 6i^ara!ter.

^(^ empfonb tief, um lt)a§ e§ fid) tjanbelte. @in bebeutenber ^cnfc^ tnirb am
^bfc^luffe feine§ £)afein§ öon benen öerlaffen, bie er einft bel)errf(^te unb bie

i^n t^eilna!^mlo§ gule^t boc^ fd)eiben feigen. 5Rur (gingeine bleiben bei foldjem

Sdiidfalytoedjfel if)m anljänglid) : am S^obtenbette ber einft unbönbigen (Setoalt

be§ (SreifeS ftel^en fte reinen Sinne». Siraurig, tnie frö^lid) einft bie §irten

Dom f^elbc !ameu, um ha^ l^inb gu begrüben. —
^eber — ober jagen toir: bie, ineld^e nac^lefen, iüiffen, ha^ (5)regor'§ @nbc

nid)t fo tnar, toie toir e§ in unferem S)rama empfangen. 23om ^aifer 1084 in

bie ©ngelöbtirg eingcfc^loffen, tnurbe ber $apft burc^ S^iobert ©ui§carb frei

gemacht. (Srft im 5Jlai 1085 ift ©regor in Salerno geftorben. £)ie§ nur ein

SÖeifpiel ber SSeräubernngen , bie ber S)i(^ter \iä) erlaubt l)at. 9ioc| ftär!er

treten fie ^eröor in ber gtoeiten ^^ragöbie „-öeinrit^ unb §einric^'§ (S^cfc^lei^t",

bie iä) mir gelefcn '^db^. Sie gibt ber öor^crge^enben einen ineiteren .^^origont.

®ie Unbänbig!eit be§ faliid)en SBluteS fpringt immer tüilber auf unb ruft

uner^ijrte Sl^aten empor, ^ie gleid)e ^raft bii^tcrifc^er (^rfinbung battt bie

ßreigniffe biefe§ gtueiten 3)rama§ gufammen unb brängt fte un§ auf, al§ lönne

ba§ einft (Sef(^e^ene, öon bem töir bo(^ anä^ nur inenig iniffcn, leine anbere

^eftalt l)aben al§ biefe. 5J'cit ber öerbürgten äßirtlic^feit l^at ba§ gefammte

äßer! alfo ni(^t§ gu t^un. S)ur(^ unb burc^ entfprangen biefe SSilber unb

@efprä(^e ber ©rfiubung eine§ l^eutigen 3)id}ter§. 5ll[e§ ift falfi^, 5llle§ aber

bod) au(^ töal)r. SCßa'^r töie (5)oet^e'y ©13^, tüie Sc^iHer'g SßaEcnftcin, P^ie

S^afefpeare'y ©ramen auy ber @eid)i(^te feine» 25aterlanbe§. £)ie SGßa'^rl^eit

fei ha§ f)auernbe, fagt bie forjc^enbe ^iftorie, aber e§ gibt eine l^ö!§ere äßal^ri^eit:
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bie bei: 5lttnofp^re, bie übet ben ßpod^en f(^tr)cbte. ^}an !^at !eine 5[Rü'§e,

gu etfal^ren, ba^ Öö^ Tiid)t im ©efängniffc, fonbexn in feiner SSurg im !§o]^en

5lltex ftieblid) ftarb. ©oet^e fanb ba§ in bem Sud§e, bcm et folgte, aber ei-jöl^lt

tro^bem Qnbct§, unb fo auä) <Srf)ilIct onber» qI§ beibe tnu^ten, bo^ gefd^el^en

fei: abei; fte loffcn äugleid) bie ßuft be§ 16. unb 17. 3Ql)''-'^unbert§ in it)at)x=

!^aftigcn ^ÜQ^n in un§ einbringen, bie ein l^öl^ere» 3}erftänbni^ ber @rlebniffc

be§ beutfc^en S5ol!c§ un§ erf(i)licBt. £a§, tüa§ ©oet^e'g unb 6(^iIIex'^

SDic^tungen un§ gett)ä!^ten , ift ber eigentliche ^nl^att ber ^Q^i-'^unberte , bie

fie tniebcr emporrufen. Unb fo ^eigt SBilbenbrud) , neben ßleift in beffen

nnt)olIcnbctcn „Otobcrt @ui§carb", un§ bie geiftigcn Söoüenjüge ber 3citen ber

Salier, bie anber§ gcinefen finb qI§ bie ber ^o!^enftaufen, of)ne ba^ tüir anp=
geben toü^ten, toorin ber Unterf(^ieb liegt. 2öir empfinben if)n ober, ^n^
^af}X 1200 fe|t man bie ©ntfte^ung ber 9H6clungen; bie ftoufifc^en Sage

ton 1100—1200 fpicgcln fic^ ober nii^t in i^nen, fonbern bie ber ©alier

ftetfen al§ anregenbeö (Clement in ben ßl)ara!teren, beren SBiberftreit hie

5ci6elungen im ^ilbe entfalten. SBer 0ermöd)te ba§ in ^^iftorifc^e Formeln

ju bringen? £ie ^nnbe be» 2!^atfäd)lic§en, fo toeit mir e§ ]§eute frag=

mentarifct) jnfammen fu(^en, geiüö^rt l^ier nid)ty. SBalt^er öon ber 35ogel=

tncibe ift ber S^ic^tcr ber ^oljenftaufcn^eit. Sa erfüEt immer no(^ ©treit

bie beutfct)e SQßclt, aber ha5 ßanb ift frcunblic^er. S)ie SBälber tüerben au§=

gerobet , unb Äornfclber unb SBiefcn breiten fid) über ben l^eiligen SBoben

£eutf(^lanb§ au§. Sie l)errfc^enben .Gräfte njurben bamal» menf(^lid)er. Ser
erfte ^anä) bürgerlid)er ßmpfinbung überflog Seutfrf)lanb.

Sie @abe, un§ al§ Sicl)ter Don bem ©eifte einer ©pod^e ßunbe einguflij^en,

erfc^eint Sßilbenbrud)'» ©tärfe. ^d) erinnere mic§ eine» öor tjielen ^Q^^c"

t)on il^m gefd^riebenen ©lüde»: „33öter unb ©öl)ne" ; e§ fpielt in ben fran=

äi3fif(^en ^e^ten bei un§ unb bie f(^mäl)li(^e Uebergabe ton Äüftrin lommt
barin öor. 5lu§ biefen !^t\kn tniffen mir ja fe^r öiel; gcbente id) il)rcr

im 5ll[gemeinen aber, fo tou(^t biefe» Srama unb f^ontane'§ „Soor bem

©türm" toie ein Sofument be§ eisten Safein§ öor mir auf. ^n biefen

Sidjtungcn lebt basjenige, U)a§ bie Gffenj ber Sage ^inifd^en 1806 unb 1815

(genannt iterben !önnte. ©o ^ogen bie ©emölfe bamal§ über Seutf(^lanb

^in, unb mit biefen ®efü!^len fa^ man fie fommen unb i^nen aud) nac^.

2öer beutfd)e ©ef(^id^te ftubirt, barf nid^t üergeffen, tüaö gu fc^reiben unfercn

Sidjtern öorbel^alten blieb.

9. mäx] 1899. |)erman ©rimm.



'^eßcr dixi|ilicf)cn ^ociafomus.

25on

^profeffor Mati Dtcljl (.^öntg§Berg) ^).

[5tac^brucf unterlagt]

I.

^m Staate ^otüa liegen fieBen J^ötfer, bie ^ufammen bie fogenannte

5Imarta = Q)CTne{nbe Silben. S^iefe ©emeinbe toeift bie ßigenttjümlic^feit auf,

ha% bie (Sütergemeinfc^aft bort ftreng burc^gefüf)tt ift. ^Priöateigent^um ift

öerpönt, unb aüer tjorfianbene ^efi| gehört ben 5}ZitgIiebern ber ©emeiube,

bexen e§ im '^afjxe 1890 nocf) 1800 gab, gcmeinfam, toic auc^ bie 5tt6eit bet

einzelnen Sorfgenoffen 6i§ in ha^ (äin^elne ftreng geregelt unb Dorgefc^rieben

ift. — Xie £örfer bcfte^cn meift au» einer ÖQuptftraBe, bie ungefähr

V'2 englifct)e ^Jleite lang ift , ^u beren Beiben Seiten ficf) bie für je eine

^amilie beftimmten Käufer bcfinben, U)ät)renb bie Sdieunen, 5Jcü§Ien, gabrüen

unb SBerfftätten abfeit» liegen. Xie Käufer finb einfach, aber folib gebaut

unb ähneln beutfc^cn AÖauern^äufern
;

^u icbem öaufe gehört ein ©arten,

f^erner gibt e§ oierje^n große .&äufer, in benen gefo(^t unb gemeinfam gegeffen

tüirb. (Siruppen Pon je brcißig bi§ fünfzig Familien nebmen gemeinfam bie

^Jla^I^eiten ein. ^ur S^etfung perfön(irf)er Slu^gaben tuirb jebem 5]Htgliebe

eine tieine Summe gegeben; bie ^JMnner erhalten 160 ^l^art, bie grauen

100 gilarf, bie ßinber 20—40 g^carf ]CLf)xliä). Sie 5lrbeits!räfte toerben Don

ben Sluffebern ocrtt)eiIt; bie getncrblicfjen 51rbeiter üjnnen 5. ^. im öerbft ju

Srntearbeiten commanbirt toerben. 2Iuc^ bie grauen Inerben jur Slrbeit,

toenn auc^ meift ,^u leichter, berange^ogen. ^n ber 5tmana=(Semeinbe ^errf(^t

bie monogamifc^c @^e; aber fein ^J^ann barf Dor bem pierunb^manjigften

^al^te l^eirat^en, unb ^tüifc^en SSerlöbniB unb (S^e mu^ toenigften» ein ^a^r

öerftrid)en fein.

31eben ber ©ü t er gemein f(^aft ift noc^ eine jtücite ßigenttjümlic^feit

Porl^anben, tooburc^ fid) bie Stmaniten Pon anberen bürgerlictien ©emeintoefen

auszeichnen, haB ift i^re auBerorbcnt[i(^e, jebe§ getuöfinlid^e dJla^ überfteigenbe

9teligiofität. — Ü^eligiöfe Hebungen aller Slrt füllen einen großen 2^§eil

') SSortrag, mit unlrelentUc^en Slbänberutigen, gef;aücii in ber Sluta ber UniDerfitdt Üioftocf

om 16. i^Quuar 1899.
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t'^teg 2:Qge§ au§ — bot uttb mä) jeher 50la:^läe{t tohb ein Iancje§ @ebet ge=

f^xodjcn, uttb jeben 5lbenb ftnbet eine SSerforntnlung p ©eBetüBungen ftatt;

bteimal in ber 2ßo(^e tnitb @otte§bienft oBgeBalten, on toeli^em bie fämmt=
Ii(^en Doi-finfaffen t:^eilnel)men. — J^eine profanen S5ü(^er finbet man bort,

nur bie SSiBel nnb religiijfe Schriften tücrben gebulbet; SSergnügungen !ennen

bie S5eh)ol]ner ber 5Imanabörfer nid^t — Zan^ unb 3:!§eater Serben aU eine

6(^onbe ber ßl^riftenl^eit Be5eic^net. ©o ftnben lüir :^ier bo§ 5Princip be§

religiöfen (5ociaIi§mu§ bur(^gefü:^rt , benn bie @ütergemeinfd)aft i[t

bort au§ rcligiöfen ®runbfä|en !§eröorgegongen; au§ religiijfem |^anati§mu§

ift ber Ursprung ber (Sjenteinbe aBäuIeiten.

£)ie ©ecte ber 5lmaniten ftammt au§ ^eutfc^Ianb, unb ^tüar au§ ©üb=
beutfc^Ianb, \üo Ü^re Slnfänge Bi§ in ben SBcginn be» 18. 3at)r^unbert§ ^uxM
batiren. S)ie 5lnpnger biefer 6ecte glauBen, ha^ @ott in feiner SlUmadjt

feinen SßiHen burd) bie 6tinmte eine» menfdjlidjen 2Befen§ je^t nod) fo gut

offeuBarcn !önne tnie bor ^a^rtaufenben, unb bcö^olB finb fie üBeräeugt, ha^

ha§, n}Q§ fie „^nfpiration" nennen, boefcIBe SBort @otte§ fei, iüclc^eg

öom l^eiligen ©cifte burd) bie 5lpoftel gefproc^en lüurbe. ©a§ ntenfd)li(^e

äBefen, burc^ tneldieS ©ott 3u feinem SSoIfe fpric^t, tüirb ha§ „infpirirte

^nftrument" genannt unb oI§ ha§ geiftüc^e DBer^aupt ber ®efellfc£)aft Be=

trachtet, ^n bicfem ^a^r^^unbert Ratten fie einmal ^tnei „^nftrumeutc",

nömlic^ ben ^immermonn ß^riftian v)Jce^ unb SSarBara §einemann, ein nn=

geBiIbete§ 2)ienftmäb(^en , bie öon 1867 oB aEein ben ^rop^ctenmantel

trug. 3)ie ©emcinben tüaren in ganj £)eutf(^Ianb ^crftreut unb tourben

nur burc^ bie infpirirten Sßerl^euge gufammen ge!^alten, bie prebigcnb unb

ermal)nenb öon ber einen 3ur anberen äogen. — Unter ber ^^ül^rung be§

genannten „^nftrumentS" 5J]e^ unb einiger 5lnbercr gelang e§, in ben ^a^ren

1825—1839 eine grij^cre ^Inja^l ber ©löuBigen in ?lrmenBurg jufammcn ju

Bringen, Ino biefelBen mit ^Jlanufacturen Bcjc^äftigt tuurbcn. 5lBer il^re

Sßeigerung, @ibe aB^uIegen unb iljre ^inber in bie öon ben ©eiftlidjcn ber

Sanbesür^e geleiteten ©d^ulen ju fc^iden , Brodjte fie in Gonftict mit ber

9tegierung unb ber Ö)eiftlid)!cit. Xa erhielt 1842 (J^riftian 5Jie^ bie £)ffen=

Borung, alle ©läuBigcn ju fammeln unb Incit fort öon bem Sanbe if)rer

§eimat^ unb S5erfolgung ju führen, ^m felBen ^a'^re nod) fu^r er mit

öier ©enoffen nad) 5lmeri!a unb fanb feinen 2öeg nad) S5altimore, tno er

5000 Slder ßanb taufte, too^u fpäter ein faft eBenfo großer SBefi^ ^inju fam.

350 ©IduBige unternafjmen im erften ^aljre, 217 im ^a^re 1844 bie 5lu§=

tüanberung; bie !^a1:)l 1du(^§ in ben folgenben ^al^ren, fo ha^ fd)lic§lid) üBer

1000 ßeute in ben öerfdjiebenen Dörfern angefiebclt tüaren. 3)ie 3njpiratio=

niften l^attcn in 3)eutfd)lanb nod) leine communiftifd^en ©runbfä^e; crft in

^merifa tnurbe i^nen auf bem SBege ber ^nfpiration ber Sefe^l, allen S3efi|

in eine gemeinfc^aftlii^e .taffe gu legen unb in ®ütcrgemeinf(^aft ju leben.

3m 3ol)tc 1859, nac^bcm fie in^tüifd^en i!^ren 3Bo!§nfi| noc^ bem 6taate

^otoa öerlegt l^attcn, öermanbelten fie i^re ßolonie in eine gefe^lic^ regiftrirte

Korporation, aU bereu ^aupt^tned in ber 3ncorporation§ = Ur!unbe bie ^e=

fijrberung be§ toeltlidjen unb geiftlidjeu äßol)l§ unb (S)lüd§ il^rer ^[Ritglieber



Hebet c^riftltc^en (SociaIt§inu§. 201

Bejeid^net tüuxbc. I^ie geie^qc6enbe 5l6t^eilung bet (Sefelifc^aft befielet au§

bi-ei3e!^n 5Etuftee§, bie jä^rlicf) getoä^lt toexben; bie ausfü^renbe au§ einem

3)irector, SßicebiTectoi; unb Secretär, bie üon bcn Sruftee» au§ i^xer 5JHtte

für ein ^af)i: ernannt toerben.

S)te 5lmana=(Semeinbe ift nur eine ber jafjlreic^en religiösen comniunifti=

fc^en ©emeinbcn, bie :^eute noi^ in ben SSereinigten Staaten bon 5Imeri!a

ejiftiren; Don ben übrigen feien no(^ ertnäf^nt bie ©^a!er = @emeinben, 1787

geftiftet, mit ettüa 2—3000 lllitgliebern , bie S^appiften, 1803 gegrünbet, mit

40 5]htglicbern unb bie feit 1817 befte^enbe 3oariften=(Semeinbe, bie noi^ ettüa

400 ^Perfonen umfaßt.

S)ie 5luffaffung, als oß 6ommuni^^mu5 unb 9ieIigion unöereinbar feien,

ober al§ ob ber „<SociaIiömu5" at^eiftifct) fei, ift bemnac^ unf}alt6ar — biefe

Wuffaffung rüf)rt {)er öon ber Stellung ber marjiftifcfjen 6ociaIbemo!ratie gur

9teIigion; bamit barf aber nic^t bie 5luffaffung bes gefammten SocialiSmu^

3ur Oieligion ibcntificirt tnerben. fyür bie 6ociaIbemo!ratie marjiftifc^er

fyärbung ift aEerbinge bie 9?eligion gemäB i^i'er materialiftifc^en @efcf)id)t5=

üuffaffung eine @inri(^tung, für bie innerhalb ber focialiftifc^en @efettf(^aft§=

orbnung feine Stelle me^r ift; bie üteligion foll nai^ bem betannten Sßorte

non @ngel§ nic^t§ fein „ai^ bie t]f)antaftif(^e äBiberfpiegelung in ben köpfen

ber Dllenfc^en bcrjcnigen äußeren ^lläc^te , bie if)r alltägliche^ Safein be=

t)errf(^en", eine 3J3ibcrfpiegelung, in ber bie irbif(^en ^Ttäc^te bie ^orm bon

überirbif(^en anncljmen. £a§ (F^^riftentlium ift na(^ biefer ^etrac^tung^iueifc

bie ber SBaarenprobuction abäquate ^oi^ni ber Oieligion — le^tere foll im

focialiftifc^en Staate ni(^t „abgefc^afft" tberben, fonbern bon felbft ber=

fi^tüinben, tbenn ber ^toecf ber Sfteligion, nämlic^ bie 6laffenunterf(^iebe ben

Proletariern erträglich crf(^einen ju laffen, mit bem 5luf{)ören alter klaffen

überflüffig toirb. Wdi biefer einfeitigen 5luffaffung beSi religiöfen $ro6lem§

feiteuö ber Socialbemofratie ift \chodj bie Stellung bes Sociali§mu5 !eineö=

tnegg erllärt: benn ber Socialismu» umfaßt alle Siid^tungen, lt)eld)e bie 5Iuf=

l^ebung beö $ribateigent^um§ anftreben ; in biefer Sßeife mu§ ber &'cgriff be§

Sociali^muc' feftgefteHt tberben; e§ geljt nic^t on, mit „Sociali^mu^" alle

möglichen arbeiterfreunblicfien unb l)umanitären 9ticl)tungen 3U Bejeid^nen,

bie ©egner be§ 9]canc^eftertl)umy , b. l). ber 2;octrin be§ laisser faire auf

tbirtl)fd)aftlid)em (Sebiete, ftnb. Unter ben Socialiften in biefem Sinne finben

fi(^ aber namhafte S5ertreter, toelc^e burcf)au§ nid)t religion^feinblic^ gefinnt

ftnb. ßerabe bie communiftifc^en ©emcinluefen, bie fid) biö ie|t am lebenö=

fräftigftcn erlt)iefen ^aben, ftnb auf ftreng religiöfer Saft» entftanben. — 3)ie

^al)lreic^en 35erfu(^e, bie befonber» in biefem ^Q^i-'fiui^^crt unb namentlicl) in

ben 25ereinigten Staaten gcmad)t tnurben, bie Öütergcmcinfi^aft in einzelnen

£orfgemeinben praftifc^ burc§3ufül)rcn , ftnb faft alle gefcl)eitert : unter ben

tbenigen aber, toelc^e fiel) burc^ mehrere ^a^rjc^nte ^inburc^ unb biö gum

heutigen 2:age erl)alten l^aben, ftnb bie meiften religiöfer 5lrt. S)ie ftraffe

3u(f)t unb Unterorbnung, bie toeitgetjenbe Unterbrüdung perfönlii^er ^rei^cit,

bie mit ber communiftifc^en Crbnung notfjtocnbig berbunben ift, fc^cint nur

teligiöfen ^anatifern erträglich ju fein, bie für i^r Seelenheil bie fc^tbcrften
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£)^3fet hc§ irbif^en 2cBen§ ju Brtrtcjen Bereit finb. S)ie 6egeiftetten ©d^üler

£)tt)en'§, g^outiex'§, ßaBet'S, bie mit imcnblic^et (Sebiilb unb großen

inatetietten Opfern i!^re cDmmitni[ti|'(^en @jpertmente unternahmen, fcfjetterten
;

bagegen fonntcn bie mit ben einfad)ften ^Jiittcln arBeitenben, aber t)on ftar!en

religiöfen ^mpii^cn Befeelten beutfc^en 5In!^änger öon 9tapp, ^[Jle^ u.
f. tu.

bauernb itire „neue Orbnung" Bc!^aupten. £)ie at!^eiftijd) gcfinnten ©rünber

ber 6ommnniften = ©emeinben geben auä) felbft al§ Urfac^e be§ 6(^citern§

i]^re§ Unterne!E)men§ ben ^langcl biefer religiöfen ^^actoren ju
; fo fagt 3. S5.

^orace (Sreel^, ein 5ln^önger ber religionölofen ©emeinben, in feinen

^Jlemoiren ^^olgenbeg^): „2)a§ Erfolge im pra!tif(^en 6ociali§mu§ errungen

tnorben ftnb unb nod) errungen -tnerben, ift un^tücifel^aft ; aber fie finb bod§

nur auf einer S5aft§ errungen tnorben, bie mir irrationcll erfc^eint. ^c^ 'fann

mir fc'^r leid)t bie ©rünbe erüärcn für ba§ f^e'^lfc^Iagen be§ 6ommuni§mu§

in 5^ctt) |)armonl) unb anberen ©jperimenten ; aber ic^ fann mir bie ©rünbe

für bie Erfolge anbercr nid)t fo leicht erflären. 2lber un§ ftö^t bie 2^at=

fac^e in§ ©eftc^t, ba§, inä^rcnb ^unberte bon SBan!en unb f^abrüen unb

S^aufenbe bon !aufmännifd)en Unternehmungen, bertüaltet bon üugen, er=

fa'^renen ßeuten, baufcrott getnorben unb untergegangen finb, bie 6!^a!er=

©emcinbcn, etoblirt feit me!^r benn fe(i)3ig ^a^rcn auf einer 35afi§ bon tnenig

Sßermögen unb no(^ tueniger tücltlid)er 2ßei§!^eit, noc^ l^eutc leben unb

gebeÜ^en. Unb i^re Erfahrungen finb nacfjgea^mt tnorben in ben beutfc^en

6ommuniften = ©emeiuben ju ©conom^, ^oax unb @bene3er (5lmana). 2)ic

2;^eorien, fo plaufibel fie oud) fein mögen, muffen bie Sl^otfadien refpcctiren.

Die 9icligion ma(^t oft möglid), Inag o!^ne fie uumi3glid) au§jufüf)rcn tnäre.

3)ie ßiebe ]u ©ott ift oft ba fiegreid), tüo bie mcnfd)Iid)e äBiffenfdjaft erfolglos

bleibt. 60 lege id) mir bie ©rfolge unb bie gePfd;läge be§ 6ociali§mu§

au§. 5[Jlit einer feften unb toeitgcljenben religiöfen S5afi§ mag irgenb ein

focialiftifd)c§ ©d)ema Erfolg !^aben, felbft tüenn e§ fo naturU)ibrig ift tuie

baSjenige ber ©"^aterS ober i^rer 5lutagoniften, ber ^Perfectioniften in Dneiba.

£)!^ne eine religiöfe SSafi§ tnirb ber 6ocioli§mu§, tuenn auc^ uidjt unmöglich,

fo bod) fdjtüicrig burdj^ufü^ren fein." 3Son ben 5000 ^erfonen, bie im ^aljrc

1874 noc^ in communiftifd)en ©emeinben lebten — eine neuere Ziffer ift in

ben bclonnten Ijiftorijc^en S)arfteUungcn biefer S3erfud)e, benen tnir aud) bie

obigen eingaben über bie 5lmano = @emeinbe entnommen ^aben, nid)t an=

gegeben -) — finb bie ^Jie^r^a^l religiöfe f^^anatücr. @ö finb ö()nlid)c 6ccten=

bilbungen toie bie ga'^lreidjen religiöfen communiftifd)en E^emeinben im 5Jtittel=

alter unb namentlid) bie 6ecten ber SBiebertäufer im 16. ^atjr^unbert, bie

ftd) für i^re communiftifd)e ©efeUfc^aftsorbnung birect auf ha^ äjorbilb ber

*) ßitirt bei Sc ml er, ©eid}i(i)tc bce Sociaügmuä unb (Fornmimiötnuä in ^iorbamerifa.

6. 76, 77. Seipaig 1880.

2) SSergt. föejd)ic()te be§ ©ocioliSmuS in ßinjelbarftelliingen. (^rftct ^anb. ^'ueitet %'i)cil,

2tnf)ang: ^ugo, Tie religiölcn cDinmuni[tifd)en föeineinbcn in 5Jorbamerifa. ©tuttgart 1895.

§ugo ftiitü fid) bejonberö auf 9iorbl)off, The Communistic Societies of the United States.

Sonbon 1875. 3lufjcvbcm entl)ält hcL§ oben citirtc äln-it bon S emier bielerlci 9Jiaterial über

bie communiftifdjen ßjemeinben.
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„utc^ttftlic^en SBtübcrgemetnbe" Berufen, toie e§ g. 35. 3ux üicc^tfettigung bet

„®emeinfd)aft" bcr mö^tildien SBrüber !^ei§t: „3)tetoeil alle ^eiligen in

l^eiligcn 3)ingcn (Semeinfdiaft !^a6en, tüie benn auc^ 6!§tiftu§ für fid) feI6ft

itic^t§, fonbern 5lIIe§ für un§ befeffen, fo foHen aud) oHe ©lieber feine§

£ci6e§ in ^eitlidien 3)ingen ni(f)t§ für fic^ fjabzn. @ott l^at ben 5)lenf(^en

ni(^tg 6igene§ öerorbnet. 2Öer für fic^ fammelt, l^anbelt gegen ©otte§

©Q^ungen. ©o !onn aucf) ber fterBenbe 5Jlenfc^ öon feinem @igent§unt ni(^t§

mit fid) neljmen, unb ß!§riftu§ !^ei§t äcitlidje» ß^ut frembe§" ^).

II.

©rötere SBebeutung al§ bie fd§toöc^Iic§en 33erfu(^e, ben ©ociQti§mu§ auf

religiöfer S5afi§ 3U öerh)ir!ti(^en, fönnen bie ST^eorien be§ d)riftli(^en

©ociali^mue beanfprud)en, bie ouf nid)t§ anbere§ oBgielen al§ auf ben 5^a(^=

ltiei§, ha% üüein bie focialiftifc^e ©efeHfi^aftsorbnung ben c^riftlid^en @e6oten

entfprec^e, unb ba§ ber 6ociaIiymu§ nic^t anberö al§ öon biefem 2luögang§=

:^un!te ju Begrünben fei. 51I§ um bie äBenbe biefe§ 3a§rf)unbert§ in f^ran!=

teic^ unb ßnglanb ber 6DciaIi8mu§ feine tiefere re(^t§= unb ftaat§pf)ilofo^!^ifd)e

S)urd)bilbung erfuhr, ha fcf)lte e§ nii^t an 93erfu(^en, bog ©nbgiel be§

Sociali§mu§ — bie (JoIIectiüirung ber 5Probuction§mittel— auf getniffe @runb=

tüo^rftciten be§ ß^riftent^um» 3urüc!3ufü()ren. (S§ feien nur einzelne l^ert)or=

ragen be 3?ertreter biefer Ofiii^tung !^ier ertüäljnt.

^n fyranfreic^ tüar e§ namentlich ber @raf §enri be ©t. ©imon, ber

in feinen grunblegenben focialiftifc^en 2Bcr!en immer tüieber auf bie Se!^re be§

6^riftentf)um§ jurüd ging unb ben 6ociali§mu§ al§ bie Erfüllung be» „neuen

6l^riftent^um§" Begeidinete. ^n feinem legten unb Berü^mtcften SSerfe

„Le Nouveau Christiauisme" (1825), h)o er rec^t eigentlich ha§ ^adt feine§

ße6en§ ^iel^t, ftellt er gleich ^u ^Beginn ben 6a^ auf: „S)ie 5Jlenfc^en foUcn

fid) gegenfeitig al§ trüber Betrachten (les hommes doivent se conduire en

freies ä Fegard les uns des autres); biefer erhabene ©runbfa^ fc^Iie^t

?llle§ ein, tna§ e§ ©öttli(^e§ in ber c^riftlic^cn Üieligion gibt" ^).

£)arou§ folgert er: „5k(^ biefem ©runbfo^e, tt)eld)en @ott ben ^enfd)en

Bur Siegel i^re§ S3er§alten§ gegeben !§at, fotten fie i§re ©efettfc^aft auf bie

SBeife einrichten, toelc^e bie für bie größte ''JJle!^r3a!)l öort^eil^aftefte ift, fie

muffen fici§ in aEen if)ren arbeiten, in alten i§ren öanblungen jum !^kl

fe^en, fo fci)nell unb öoüftänbig tuie möglich bie moralifci)e unb pl^^ftfc'^c

©jifteng ber 3a^lreid)ften ßlaffe ju öerbeffern" ^). — „S)a§ toa^re ß^riftent^um

mu^ bie ^Oflenfci^en glüdlic:^ maci)en, nici)t nur im ^immel, fonbern auc^ auf

ber (Srbe"*). Son biejem ©tanböunlte au§ fritifirt er bie fatt)olifc^e unb

eöangclifcije ßirc^e unb i^re SSertreter unb meint, ha^ beibe i^re ©c^ulbigleit

nici)t get:^an ^^ätten. 3)ie ^u-funft gel^öre bem tna^ren ß^riftentl^um , inelc^eg

') §anbbiid) bei ©octaltitnus. .^erauägegetien bon Stegmann unb ^itgo. 3üri(^

1897. 2lrtife[: Sßiebertöufet, <B. 863.

2) St. Simon, Nouveau Christiauisme. ^ariä 1832. S. 10, 11.

3) a. a. 0. ©. 11.

^) Q. a. D. S. 54.
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bie foctalen 9teformen ju (fünften bet S5efi^lofen in bie 2öege leiten tüüxbe.

St. Simon fc^toefitc al§ ^iel eine ftreng [taat§fociaIiftifd§ unb tl^eoh-atifc^

Dtganifirte ®efelli(^aft öot , in tüelctjer bie Siegelung bet $robuction bent

Staate übertragen fein foEte, ber bie 5probuction§mittel immer an bie jetüeilä

Süc^tigften abgeben follte: ^eber foKte nac^ feinen f5^ä!§ig!eiten arbeiten unb

naä) feinen Seiftungen belol)nt tocrben. St. Simon !§at au§er feinen Sd)ülern

noc^ öiele 9Ia(i)foIger gehabt; namentlitf) in ber 5periobe ber fyebruar=9icDoIution

traten no(^ ga^lreic^e S^fteme be§ d)riftli(^en Sociali§mu§ an bie €effentti(^=

!eit, unter bereu fVü^vcrn befonbers Suc^ej, ^ierre Serouj unb

Sammenai§ ertoä'^nenStoert^^ finb.

5lu(^ in @n glaub !^at ber (^riftlic^e Socialiamu^ eine ^Inja^l !§eröor=

ragenber, t^atlräftiger, begeiftertcr 5lnt)änger gefunben. 5ll§ in ben erften 3fl^^'=

3e^nten biefe§ .^i^^^'^if^^^^'t^ ^'^^ großen 5!Jli§ftänbc im ©efolge ber ungezügelten

ßoncurrenj fic^ .zeigten, traten unter ben Sinlnälten einer ööttigen 5Zeuorbnung

ber focialen SScr^ältniffe auc§ bie i^riftlic^en Socialiften an bie Oeffentlic^feit,

unter benen namentlich greberic S)enifo n Maurice "^eroorragt, ein (Seifte

licfjer ber englifc^en Staat§!ir(^e, ber 1872 al§ ^Profeffor ber 5}loralpf)ilofop^ie

in ßambribge geftorben ift. — Seine (Srunbgebanlen finb im Slnfd^luffe an

•örentano'g Sarftettung etlüa fo jn c^aralterifircn ') • S)ie 2ßelt ift Don ©ott

gefc^affen; bie (^riftli(^e ßeljre ift öon @ott geoffenbart. |)ierau§ ergibt fii^

eine unabweisbare ^^orberung: jtoifi^eu ber tl)atfä(^lic^en Örbnung ber Söelt

unb ber (^riftli(^en SBeltanfc^auung barf !ein 2[ßibcrfpruc^ ftattfinben. 2)ie

(^riftlid)e Se!§re mu^ übereinftimmen mit ben eubgültigen Olefultaten ber

tüiffenfi^aftlic^en Q^orfc^ung über bie ©ntfte'^ung , (änttoicflung unb 3legterung

ber SBelt; fic mu^ übereinftimmen mit ben ^ebürfniffen unb 2;rieben, toelc^e

ben ^Jlenfc^cn üon 9iatur eingepflanzt finb, fo Jneit Sünbl)aftig!eit unb

S(^ttiä(^e biefelben nict)t öerborben ^^aben; fie mu§ übereinftimmen mit bem

einem feben 5Jlenfc^en innetool^nenben Streben, feine ^erfijnlid^leit mit allen

i!^ren Einlagen unb ^ä^ig!eiten jur grö§tmöglid)cn 33ollenbung ju entmitfeln^).

^nbe^, ift bie SBelt öon ©ott gefc^affen, unb bie d)riftlic^e Se^re öon @ott

geoffenbart, fo folgt barau§ auä) bie ^lotl^toenbigleit, bie @efellf(i)aft eut=

fpred)eub ber i^riftlic^en Se^re ju orbnen. (Sl ergibt fi(^ barauS al§ einzige

Söfuug ber 5lrbeiterfrage : bie 5lntoenbung ber ©runbfä^e be§ 6^riftentf)umö

auf 5lc£erbau, ©etocrbe unb §anbeP). §eute — fo argumentirt 5Jlautice

Weiter — fei bie Selbftfuc^t zur ^raft erllärt, Welche bie (ScfelCfc^aft zufommen^

^alte, unb zur Sriebfeber, bie ben 7^ortfd}ritt ber (5)efeÜfd;aft betüirfe; aber

biefe§ $rincip fei falfd); öielme^r fei bie Selbftfuc^t bie Urfac^e aller ber

5JliMtönbe unferer SSolEStoirt^fc^aft, be§ @lenb§ ber großen ^affe, bc§ 9tei(i)=

t^um§ ber äöenigen. ®ie §errf(l)aft ber Selbftfuc^t fei eine Slbmeidjung öon

ben ße^ren be§ S^riftentl]um§; bie Uebertoinbung biefer ^rrlei^re fei nur

möglich burc^ 9tüdfel)r zum toafiren (S^riftentf)um. €)f)m 5Jlenfd)enfur(^t

^) Sujo Srcntano, 'Jie cf)riftUd):iociotc iBciucgung in ßngtatib. Sd)moIIer''? i^^ifivt'uc^

für ©efe^gebung 3C. 1883.

2) a. a. D. ®. 745.

3) a. a. O. g. 746.
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muffe ha^ ßl^riftent^^um ber!ünben, ha'^ bie lüirt^fc^aftlic^cn ©runbfö^e be§

(öocialiömu§ auc§ bie ber 33i6cl feien, ha^ bie menfrf)lid)e ©efellfc^aft ein

Setb fei, befte!§enb ou§ öielen ©liebern, nicf)t eine @efammtf)eit fit^ 6efe^benbex*

3ltome, ha'^ ec^te Slrbeitcr 3tr6eitögenoffen fein ntüBten unb nid)t 5te6en=

Bn^^Ici, bo§ ein ^ptincip ber ©erei^tigteit, nid)t ber 6cl6ftfuc§t im %au\ä)=

üerfefir ^errf(f)cn foEte M. ®a§ tüirt^ic^aftlicf)e ßeben muffe auf ha^ ^Princip

ber Slffociation gegiünbet Incrben; bie gri^Bten Seiftungen tnürben nid)t burd)

bie Goncurren^, fonbern burc^ ha§ !^uiamrmn)x>\xhn {)crDorgebrac^t. Sa»
6!^riftent£)um erfenne bie 5lffociation al§ ha-:^ einzig bercd)tigte ^Princip an

unb fei bes^alb focialiftifd). ©a tnir ßöxiften feien, müBten tnir au(^ 6ocia=

liften fein^). ®arum nannten fid) bie 5ln^ängcr öon 53laurtce, ^ing§le^
unb 5lnberen rf)riftlic^ = focialiftif(^, um anjubeuten, baB i^re 5lbfict)t fei, ha^

unfociale 6f)riftent^um unb ben und)riftlid)en Sociali§mu§ gugleic^ auf beffere

Sßege ju bringen.

©emeinfam mit ßubloto, ^tng§le^ unb anberen 5tn^ängern fu(^te

5Jlaurice feiner ^bee auct) praftifd^e ©eltung gu t>erfd)affen, inbem er befonber»

bie Silbung Don 5lrbeiter=^robuctiD=©enoffenfd^aftcn anregte, alfo ein ä()nlict)e§

5)littel, bur(^ tnelc^e» auc^ Soui§ SSlanc unb S äff alle bie fociate 3^rage

3u löfcn glaubten. — ^n einer SSerfammlung öon ©d)neibergefellen, ioeli^e bie

cl)riftlic{)en 8ocialiften gur (ämpfetjlung Don ^robuctio^^ffociationen einberufen

Ratten, lüurbe eine 9iefolution angenommen, h3orin e§ unter 5lnberem §ei^t:

„S}ie 5lb()ülfe für bie Hebel ber ßoncurren,] liegt in bem brüberlii^en unb

d^riftlic^en ©runbfa^ be§ ©enoffenfc^aftötüefens — b. i). ber Dereinten 5lrbeit

bei 33ertfieilung be§ gemeinfamen ©etoinneg"^). S)ie c^riftlic^en ©ocialiften

conftituirten fic^ al§ @efeEfd)aft gur ^ijrberung Don 5lrbeiter=2lffociationen. —
%ndj bamal§ fct)on tüurben bie ©eiftlic^en toegen i^rer focialpolitifc^en 2;§ätig=

!eit gemaBregclt: al» ßing§let) am 29. ^uni 1851 in ber ©t. 3ot)anni5!ird)e

in Sonbon eine 5prebigt get)alten ^atte über ba§ 2^ema: „£ie 5Botfc^aft ber

ßircl)e an bie 5lrbeiter", Inorin er feine d)riftlid)-foctalen G)runbfä|e Derfünbete,

tüurbe i§m Dom SBifc^of Don Sonbon baS Ü3eitere $Prebigen Derboten^j.

^n Deutf (^lanb, lüo juerft Don !at.^olifc§er ©eite, unb ^toar Don bem

bamaligen Pfarrer, fpätercn Sif(i)of D. Äetteler, im^a^re 1848 eine (^riftli(^=

feciale Setoegung in» ßeben gerufen iüurbe, unb h)o im felben ^afjre 2ßi(^ern

auf bem Äir(i)enfefte ju äBittenberg cl)riftlic^=fociale ^been Derfünbete, ^at Dor

5lltem ber eoangelifc^e ^Pfarrer Sobt in toeitge^enbftem 5Jla§e focialpolitif^e

^been mit ben ©ebonfen be§ G^riftent^umö Derfnüpft. Sies gefc^a^ in bem

1877 erf(^ienenen Sßerfe: „2)er rabicale beutfc^e ©ociali§mu§ unb bie c^riftlicl)e

(Befellfrf)aft", ba§ ben be3eicl)nenben Untertitel fü^rt: „SSerfuct) einer Sarftellung

be§ focialen ©ef)alte§ be§ ß^riftent^umä unb ber focialen Aufgaben ber d)riftli(^en

©efettf(^aft auf ©runb einer Unterfucl)ung be§ Dienen 2:eftament§." §unberte

Don Sibelfprüct)en Inerben Dom SSerfaffer citirt, tüelc^e bie Uebereinftimmung ber

©runbgebanfen be§ ß^riftent^um» mit ben ^b^^n be» ©ocialismu» betoeifen

foEen. — Sobt beginnt fein 3Ber! mit ben Sßorten: „äßer bie feciale O^rage

1) a. a. C. S. 748. — ^j a. a. C. B. 752. — 3j a. o. C. S. 774. — ") a. a. C. ©. 786.
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öetftcl^cn unb ju i^xn ßöfung Beitragen toitt, mu^ in bet 9ic(ä)ten bie 9lationaI=

ö!onomie, in ber Sinfen bie h)iffeni(^aftlicf)e ßiteratur bei; 6octaliften

unb bot fi(^ aufgefc^lagen ha^ 9leue Seftament ]^a6en." — ^laä) Sobt'S
5)leinung ift ber innetfte ^ern bc» ß'onimunismuS bet, ba^ aU Heilmittel

aEet au§ bet ©el6[tiu(^t entfptungenen Ue6el bet ^Jlenfc^en bie 6oIibatität

Ü^tet ^nteteffen anjufel^en fei, b. ^. bie gemeinjd^aftlii^e menfd^lidie 2;^ätig=

!eit unb bet genteinfame 9lu^en. 3)iefe Solibatität ber ^nteteffen fei ein e(^t

neuteftamentlid^et et)angclifc()et SSegtiff^), unb al§ Setocig tüitb bet ©ptuc^

be§ 5lpofteIö $]3aulu§ angefü!^tt: „Saffet un§ abet tecf)tfd)affen fein in bet

Siebe unb tüac^fen in aüen Stü(fen an beut, bet ha§ .^nupt ift, ß^tiftu». —
5luy tüelc^em bet gon^e Sei6, jufammengcgiiebett unb gufammengefügt butd^

jegli(^e§ S3anb bet ^ülfclciftung, nod^ 35etmögen im 35ct()ä(tniB eine§ jeg=

liefen 2^eil§ ba» Sßac^lt^um be» Seibe» öoHbtingt jut ©tbauung feiner

felbft in Siebe." — hiermit fei, meint Sobt, bie 8oIibarität ber ^ntereffen,

„bie gemcinf(^aftli«^e menfc^lic^e 2;^ätig!eit, tDelc^e al» (änb^iel ben gemein=

famen 9hi^en im 5luge ]§at," !Iar unb beutlid) im ^ilbe be§ menfc^lic^cn

£)rgani§mu§ au§gefpro(^en. — 2;obt prüft aud) bie |)eilige Sd^rift nad^ i^ret

6tcIIung jur ^orberung ber „libertö, egalite, frateniite" unb !ommt p
folgenbem (Srgebni^-): „äßoHen tüir un§ ouf ben @tanbpun!t be§ 2Borte§

©otte» fteHen, bann muffen h)ir ha^ Diene 2eftamcnt fragen, unb baefelbe,

aud) nur in feiner Totalität betrad)tet, öerfünbct bie ^been ber ^rei^eit,

(SIeiii)^eit unb S5rübertid)Ecit. ^ene fran^öftfdie Srias: libertö, egalit6,

fraternit6, lo§gclöft öon i^rem attjeiftifd^en, blutig=reöolutionären ^^^altc,

finb bie elüigen göttli(^en ^been, non G)ott felbft bem in bie tieffte Selbft=

fuAt, ^ne(^tfc^aft unb baS fdjmer^lii^fte ßlenb ücrfuntenen 5Jtenfd)engcfd)lcd}te

offenbart. 8ie ftoEen nic^t nur ha^ 2]er£)ältni§ be§ fünbigen 5Jlenfd)en ^u

©Ott beftimmen, fonbern aud^ ha§ 3]erl^alten ber ÜJicnfd)en unter einanbet

beleud)ten unb otbnen." — 2ßa§ fpcciell bie @lei(^l)eit anlangt, fo fei e§

geJnife, ba^ ba§ 9hue SIcftament bie pb^fifcfie, motalifc^e unb religiöfe 6)leid)=

l)eit aller 5Jlenf(^en, b. l). bie leibli(^=ovganifd)e, bie @leid)I)eit in ber ©ünbe

unb oor ber @nabe oerfünbige'^). äßie ftel)t e» aber mit ber ö!onomif(^cn

@leid)!§eit? 2obt onttüortet: „föetni^, bag 5ieue Seftament forbert ond) eine

öEonomifd)e 5lu5gleid)ung. S)et l^eilige ©eift, ber aus i^m fprid)t, treibt alle

§örer unb 2;^äter — unb in biefen Reiben liegt bie ^üngcrfc^aft 61§rifti —
pr freiUjitligen ^u§glei(^ung ber fc^roffen, fdjmerjlii^en öfonomifd)en Unter»

fd^iebe. S)ie erfte ©emeinbe ju ^erufalcm !^at ha^ ^ebürfni§, bie pf)t)fif(^e,

moralif(^e unb religiöfe ©Icic^fjeit nun auä) pra!tifd§ im öfonomifd)en Seben

barpfteHen au§ bem (Seifte ber brübcrlic^en Siebe öerfuc^t."

£;ie berüf)mte ©teile au§ ber 2lpoftelgefcl)i(^t€, bie fid) auf ha§ Seben ber

erften ß^riftengemeinben bejie^t, n)irb, tuie Don h^n meiften d)riftlic^en

6ocialiften, auc^ öon Sobt iuieber^olt angefül)rt: „%^^ ©laubigen tüaren

hd einanber unb !^ielten ade 3)inge gemein unb öcrfauften itjre ©ütcr unb

^obe unb t^eilten fie 5lEen au», je nadjbem ^en^fli^^ ^^ beburfte." S^^^

1) %obt, a. a. D. ®. 64. — ^j a. a. 0. ©. 109. — ^} a. a. 0. <S. 112.
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tüill 2^0 bt niäjt fo tabicale gorgexungen barau§ äte"^en tüte SteBlnec^t,

ber meinte: „2ßer ben eigentl]um§feinbli(^en, in ht§ SQßotteg öeriregcnfter 25e=

beutung communiftifc^en 6^ata!tcr be§ 6i)i;iftent!^um§, tüie er ft(^ im bleuen

Sleftament batftcHt, bcftreiten tüiH, !^at bie ^i6el nid)t ober bo(^ nii^t mit

offenen 3tugen getefen" ^). S)ie§ fei ju tüeit gegangen. 5l6et tiditig fei,

bafe !§iet neben ber ^ner!cnnung be§ ^Ptioateigenf^umS boc^ auc^ !eimartig bie

^bee ber SSertoanblung be» ^PuioateigentfjumS an ©runb unb 23oben, tüenn auc^

tiid)t in @efammteigentf)um, fo bo(^ in ein getüiffc§ partieUcS (Semeinfdjaftg*

cigcnt(]um auftauche ^). @g fei alfo ungerecht unb jeuge Oon einer S5er=

!ennung be§ neutcftamentlic^cn ©eifteS, toenn man bie focialiftifd^e ^bee ber

Sertoanblung beö ^ribateigent^umö an Ö5runb nnb S5oben in (S^efammteigen*

t^um für eine t)er6rect)erifc^e , fanatifc^e erüdre. „5l6er jenem @eban!en

be§ ©efammteigent^umy," fä^rt 3:obt fort^), „liegt loirüic^ ein tiefer

fittlic^er ©e^^alt ju ©runbe. 6§ ift bie ßonfequenj be§ göttlichen äBorte§

(1. 5Jlofe§ 1, 28 ff.): „i^üUet bie @rbe, unb machet fie eu(^ untert^^an,

unb l^errfcfiet ü6er gif(i)e im 53leer unb S3ögel unter bem |)immel unb über

aüeg 2:^ier, baä auf ßrben !riec^t." S)a§ ^'ieue Seftament foll nac^ Sobt
aui^ ben focialiftifd)en 5lrbeiter=5probuctio=6enoffenfd)aften günftig gefinnt fein:

„6» ift llar, ha^ ba§ 3fleue Seftament, toenn e§ fi(^ burc^ ^uffteHung be§

S3ilbeg bc§ ßeibe§organi§mu§ im $Princip für bie Öcnoffenfc^aft erÜärt, bamit

nid)t bie capitaliftifc^e 5lrbeiteröereinigung Oon !^eute biEigen !ann, beren

äBcfen bem menfdjlic^en Grgoni§mui gerabe entgegengefe^t ift. ^m ©egen=

tl)eil ift e§ bie beobfici)tigte focialiftifd)e 5probucti0=@enoffenfc§aft, tDdä)^, toenn

fie au^ !eine§h}cg§ mit ber S^ätigleit unb ben ^kUn bc§ menfd)li(^en

Organiömu§ ganj gufammenfättt, fo boä) bemfelben üiel nä^er Jommt" *).

^n einem ülefume fa^t Sobt feine ©runbanfdjauung fo ^ufammen-^J: „yjlit

^u§na:^me be§ 5lti)fi§mu§, ber eöentuell in 5lu§fi(^t genommenen 3^a"9§=

maßregeln bei @infül)rung be§ 35ol!§ftaate§ unb ber SScr^ei^ungen auf §er=

ftcttung tna'^rer @lüc!felig!eit unter ben 5J^enf^en lö^t fic^ öom ©tanb|)un!t

be§ ©oangeliumy gegen bie focialiftifi^e S^corie nichts eintoenben. ^^xt

©runbprincipien befielen nic^t nur oor ber ^riti! be§ 5teuen 3:eftament§,

fonbern entf)alten gerabep eöangelifc^e, göttliche 2ßal)rl)citen ; i^re 5ln!lagcn

gegen bie :^eutige ©efcIlf(^aft§orbnung finb gröfetent^eil» begrünbet, il)re

f^orberungen bered)tigt." — 5llle bie Mittel ber ©ocialbemolratie, b. ^. ha§

reüolutionäre unb ätoangStocife Sßorgcl^en, toerben oertrorfcn, ebenfo i^xe

at^eiftif(^e unb materialiftifc^e Öefinnung, aber i^r toirt^fc^aftüc^e^ gnbjiel
— bie ßoUectiüirung ber ^robuctiümittel — foll im @in!lang mit bem

©Oongelium flehen.

III.

©(^on 2;Vwi§ Wün^tx in ben S5auern!riegen berief fi(^ auf bie

Urd^riftengemeinbe, al§ er feinen Sln'^ängern ^urief: „9tic^t blo§ aU 5Jlenfi^en

^aben toir ein 9tec^t auf gleiche SSert^eilung ber 23ortl)eile be§ S5ermögen3,

and) al§ ß^riften ^aben Joir e§; ober ^aben ioir niii)t gefeiten, toie in ber

M a. O. <B. 136. — ^) o. a. C S. 180. — ^) a. a. C ©. 182. — *) a. a. D. ©. 230.

5j a. a. O. ©. 380.
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llxjeit hc§ ß^tiftent'^umg bie 5I;3oftel bte SSebürfniffe eine§ jeben (gläubigen

Betütfftc^tigten Bei bet SSert^eilung be§ @elbe§, ha§ man i^nen ju ^üfeen

legte?"

SCßenn oiic^ in neueftet 3eit ncd^ öon bcn 25erh-etex-n be§ (^riftlid^en

©ocialismul auf bie 5l:po[telgefd)i(^te unb ben bott befinblic^en Seric^t über

bie etften ß^riftengcmeinben Dertuiefen iüitb, fo !ann nirf)t fc^axf genug bem=

gegenüber betont Serben, baB eine berartige 3luölegung ber |)eiligen 6(i)rift

auf offenbarem ^JH^öcrftänbni^ beru^^t. @§ foEte mit biefem 23erid^te in

feiner 3Beife bie bcm Stiriftent^um innetooftnenbe eigent^umSfeinblidje ©efinnung

bocumentirt hjerben. S)ie ©üteigemeinfc^aft ber erften G^^riftengemeinben toar

!eine obligatorifc^e, fonbern nur eine freimiHige; fte follte abfolut nid)t ha^

5[)lufter ber @igentl§um§orbnung für alle 33öl!er unb alte Reiten abgeben,

fonbern ber 6inn ift ber, ha^ bie 5Jlitglieber biefcr erften ß^tiftengemeinben

fi(^ frei machen tüoEten öon ben Sorgen beS töglidjen £eben§, um iliren

©inn gan^ unb rein auf ha§ 9^eid) unb bie ©ere(^tig!eit @otte§ gu richten.

So faffen e§ aud) bie meiften Kommentatoren ber 2lpoftclgefd)id]te auf, 5. 35.

5Ulet)er^), äBei^jätfer-), SBenbt^), — ^iöggen^) le^nt fogar jebe fociale

SSejie^ung beö begriffe» „©emeinft^aft" ab unb tüill nur an „bie ©emeinj^aft

im (Seifte, an baö innere reale (Sin§fein" beulen. — £)ie 5lpofteI moHten ha5

etoige |)eil bringen, aber !ein öol!ytr)irt^fc^aftIi(^e§ Programm auffteHen.

2)ie ©emeinf(i)aft ift t)ier bor 5lEem eine ©emeinfd^oft be§ 9ieid)e§ (5)otte§,

unb bie freitüiEig getnäfilte @ütergemeinfd)aft foEte ein 5Jlittel fein, beffer

ben religiöfen ^^^ö^^ei^ ^^^c" 3" üJnnen. — 5lu(^ tnar biefe focultatiöc ©üter=

gemeinfd)aft gar ni(i)t§ 5Jeue§; fc§on lange üor bem 5luftreten S^rifti lebte

eine jübifdie ©ecte, bie offener, tnelc^e ha^ gemeinfc^aftlit^e ßeben unb bie

Sluf^ebung be§ 6onbereigent;^um§ alö bie ^ö(^fte 3}oEenbung betracl)teten, unb

bereu ßebeuötoeife öiel 5le^nlic^!eit mit ben fpäteren 5JliJnd)§orben auftüie§.

äßie ^äik aud) ha^ (S^riftent^um, toelc^eg eine 233eltreligion für aEc

3}öl!er fein foEte, eine beftimmte (Sigent^um§orbnung Dorfcl)reiben fönnen,

bie bod) notl^tüenbig ju öerfdjiebenen Reiten unb bei Derfd)iebenen 25öl!ern

fe^r oerfc^ieben geregelt ift? @6enfo tücnig lt)ie ba§ (i^riftent^um ju Öhmften

be§ 5Priöateigentt)um§ herangezogen merben barf, !ann e§ jur ytec^tfertigung

be§ (Sommuni^mu» bienen. — 2)ie f^^rage ber concreten Siegelung biefer

€rbnung liegt bem (Sljriftent^um gan^ fern. 5Jkn beben!e bie ßinfaclj^^eit

ber tüirt^fd)aftlic^en ^wf^änbe jur ^di ber @ntftef)ung be§ (S^riftcntl)um§

;

unb ^cute foEte ettoa in ttiitt^idjaft§=^3olitif(^er öinfii^t noc^ ©eltung I)aben,

tDa§ bamal§ für nü^lic^ erachtet U)urbe! S^ie G)efd)ic^te be» @runbeigent^um§

3. ^. le^rt, bafe bei ben meiften a}i3l!ern ber 5luögang»pun!t ber (Jnttüidlung

ntd^t ba» $Priöateigeut^um be» S^obens, fonbern ber ©emeinbefi^ iuar, ber

übrigens auä) ben ^»^fleiiten nic^t fremb getoefen ift'M au» bem ft(^ erft

^) ßontmentar jur ^^Ipoftelgejcfiicfite.

2) S:a§ apoftD[ijd)c Zeitalter fccr djrtftüc^cn .ilirdje.

^) ßommentat 3ur Slpoftcigejc^icfjte.

*) Sergl. IRogge, 2:er itbifdje S^efi^ im 5ieuen Icftamcnt. ©öttingen 1897. ©. 72.

^) aöergt. 58u()I, 2:te focialen a5er^nttnil> ber ^Graetitcn. Is99. S. 59.



lieber rfjtiftUdjen (5ociaIiöinu§. 209

aEmä!^li(^ ba§ ©onbereigent^um enttütcEelt I)at. 5tlfo, ^a'^r'^unbette lang

f)aben 35öl!ex- ba§ ^Prioateigcnt^um am tütc^tigften $robuction§mittel ni(i)t

gefannt; lebten fie nun Inä^tcnb biefer ^ext alle bem c^i-iftlic^en äöoxt ent=

1pre(^enb, obex ift bet ruffifc^e (S)emein6efi| an Soben, tote er l^eute nocf) in

gto^em ^Jk^taf» eiiftirt, ettoa eine c^riftlic^e ^nftitution? ^Ratürlid) !eine§=

tt)eg§; bie @ntU)i(flung Dom Öemcineigent^um ^um ^riDateigent^iun ift burc^

lriid)tige ötonomifc^e ^tüetfmä§igfeit§gi-unbe bebingt unb ijai mit bem (yf)i-iften=

tl)um nic^t ha^ ©etingfte ju fc^affcn. Unb foEte e§ einmal in 3u!unft ba^in

lommen, ha% lüieber GoücctiDeigent^um an ©teEe be§ Sonberbeji^eg tritt,

fo tüerben ha§ ß^riftent^^um unb bie c^riftlic^en (S)eban!en baburd) nic^t im

5D]inbe[ten beeinfluBt. 3n biefer ^infid)t fagte ber 2£)eologe |)errmann mit

üottem 9ie(^te: „S)ie tüirtl^fc^aftlic^en S^tU, benen bie 5lrbeiter unter

^ül)rung ber ©ocialbemofrotie ^uftreben, im Flamen ber c^viftlidjen ^ixäjz ju

befämpfen, ift un d)rifttic^" ^), unb ebenfo treffenb fagte er jur Erläuterung

biefer X^efe: „Sollte eö ie^t ^emanbem einfallen, bie lleberfü^rung ber

$Probuction§mittel au» bem 5pritiatbcfi| in ben Gottcctiöbefi^ al» unc^riftlic^

3U branbmarlen, fo mag er öon tr>irtt)fd)aftli(^en Singen tiel üerfte^en, tom

6^riftent§um öerfte^t er nict)t§" "-).

9Hd)t ol§ o'b ha§ 6^riftentl)um ber (äigent^um§frage gönjlii^ inbifferent

gegenüberftönbe: felbftöerftänblii^ foCt ha§ g^riftentt)um auä) biefe meltlicl)e

©inrid^tung mit feinem ©eifte burc^bringcn: 3)em Gebote ber 9la(^fteuliebe

entfpredjenb, foC[ ber (gigent^ümer feinen Sefi^ nidjt in ro^ egoiftifc^cm unb

mammoniftifc^en (Sinne üertncrtfien , fonbern fic^ al§ 35ertt)alter eine» i^m

im ^ntereffe ber @efammtf)eit anoertrauten ©ute§ betnät^ren; aber nie

!ann ba§ ß^riftent^um Slnttnort geben auf bie g-rage, ob unb in tnie tneit

$Prit)ateigcnt^um innerhalb einer beftimmten 9ierf)t»orbnung ^ia^ greifen foK.

©benfo menig mie ha§ 6t)riftent^um 5lnttoort geben !ann auf bie ^rage, ob

5)ionarc^ie ober Semotratie, ob parlamentarifc^e ober abfolutc 9tegierung ba§

9tid)tige fei — bie SBeantlüortung biefer f^^^agen mu§ ber 6ociallüiffenfd)aft

im 5lttgemeincn, begiü. ber Ülationalöfonomie unb bem Staatsrechte im fSt-

fonberen überlaffen bleiben.

IV.

S)ie communiftifd)e SluSlegung gelüiffer Se^ren be§ 6^riftent§um§ , bie

toir foeben gurücf^ulDeifen gefuc^t ^aben, mad)t aber !eineömeg§ ba§ äßcfen

besjenigen c^riftlid)en Socialismu» au», ber in neuerer 3e^l ^^ £)eutf(^lanb

in ber pra!tifd)en ^^olitit eine getüiffe UoU^ gefpielt l)at. SSötirenb bie gin=

gang§ ertüöl]nten c^riftlidien Socialiften in f^ranfreic^, luie St. Simon,
ßerouj u. ^X, unb in ßnglanb, mie DJlaurice, Äingglel) u. 51., auc^ in i^rer

praEtifc^en 2:§ätig!eit für bie focialiftifd)en ^been lämpften, finben mir einen

eigentt)ümlid)en äßiberfpru(^ bei ben beutfc^en (^riftli(^en Socialiften, nämlid)

ben, baB fie atnar in il)ren 33u(^ern bie focialiftifc^e 2;^eorie oertreten, in

^) «gierrmann, DtcUgioit unb gociatbemofratie. äJergL iBeric^t übcc hie a3cr{)anblungen

be§ äloetten et)angeItfc£)=iDcia[en Gonsreife^ 3U Serün 1891. ®. 7.

2) Q. a. O. ®. 9.

2)eutfcSe 3iutibf*au. XXV, 8. 14
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praxi aber meift nut fclfit galjtite, i-eformenfd)e 5Polttt! treiben, oft fogot mit

ben ßonjeroatiDcn fid^ ^u gemeinfamex polttifcfier 2;i)ätig!eit oerbünbet t)aBen.

äBenn ber ^ifcöof bettelet in feinen ©(^riften bie ße^xen Saffalle'g faft

gän^lic^ \xä) ju eigen madfi, fo l^aBen ft(^ bagegen bie !atf)olifc^=focialen SSer=

einigungen aller 2lrt unb ebenfo bie !at^olij(^en 5lrbeiter=3}ereine ftet§ inner=

'ijalb fef)r gemäßigter ^Piogvammforberungen gehalten. Unb Xobt, ber, tüte totr

geigten, fo rabicole öfonomifc^e ^Folgerungen qu§ bem ^^leuen 2;eftament jog,

!^at in bem oon il^m mit ©tijcfer n. 51. gegrünbeten ßentroloerein für

©ociolreform auf religiöfer unb conftitutioneH^monan^ifdier ©runblage bod^

auc^ nur ein energifc^e» Eingreifen ber ©taatSgetoalt ju ©unften berechtigter

^ntereffen ber arbeitcnben ßlaffen • geforbert. — Unb toeI(^e ^Partei toir au§

ber gejammten religlijä-focialcn SSelüegung ber legten ^atir^e^nte herausgreifen,

nenne fie fii^ nun eüangelifdj-focial, fotf)olii(i)=fonaL ct)riftlid)-focial ober !ir(i)=

li(^4ocial — feine ift irgenbmie für focialiftifrf)e 5piäne in bem h)a!§ren Sinne

biefes SBorteS eingetreten. 6tet§ l^onbelt e§ fid^ ^öc^ften§ um ftar! arbeiter=

fceunblid) gefärbte Programme, bie aber im 9iaf)men anberer :politifct)er ^Parteien

ebenfalls mijglic^ inären. £)ie§ gilt Oon bem eüangelif(^en 5lrbeiter=S5erein,

tüie bom eoangclifi^^focialen Kongreß, bie§ gilt Oon ber me!^r jur conferootioen

5partei ^uncigcnben © tbtf er 'f(i)en 9tict)tung, tnie oon ber me!§r bemo!ratif(^

gefärbten national-focialcn ^Partei bon 5iaumann, @öt)re u. f. f.

5lttc genannten 9{id)tungen tüären bafter ^toedmäßiger unter bem 5kmen
„d)riftü(^e ©ocialreformer" jufammen.^ufaffen, bcnn ba§ ©ffcntieHe be§ ©ocia=

li§mu§, bie eigentl)uni§feinbti(^e Sienbeu], fe()lt i^nen OoUftänbig. — ©elbft

5^ au mann unb ö)ö!^re, unter ben f^^ütjrcrn ber eöaugelifdi^focialen S3e=

tnegung getoiß bie rabicalften, ftnb nie für bie Slufl^ebung ber inbioibualiftift^en

Sßirtl)fd)aft5orbnung eingetreten; man fann i^ren ©tanbpuntt tDo^ ein =

feittg iniofevn nennen, al§ fie betnußter 5Dla§en für bie ^ntereffen ber

arbeitenbeu ßlaffen ober rid)tigcr ber „fleinen Scute" eintreten, aber ha§ !^\d,

3u bem fie bie 3libeiter füt)ren tnoEen, ift nid)t ber focialiftifdbe ^utun^t^=

ftaat, fonbern fie tüoUcn ben Slrbeitern im capitaliftifc^en @egentDart§ftaate

mijglict)ft oiele 33ortbeile gutüenben. ©ie l^aben tüeit me!^r S5erü!§rung mit

ber fübbeutfd)cn Solföpartei, aU mit ber ©ocialbcmofratie.

^an ^at 9iaumann öfter mit ber „reoolutionären ©ocialbcmofratie"

auf eine ©tufe gcftettt; bic§ Urtl^eil ift eine Ungerec^tigleit ober oielmcl^r

eine ^uräfid)tigtcit: loie gering muffen 3)ieienigen, bie fo urt!§eilen, 9ieiigion,

SSaterlanbSliebe unb ÜJIonarc^ie einfdjä^en, toenn fie einen 5Rann tt)ie

91 au mann, ber ftet» mit äßärme unb 55egeifterung für biefe ^bcale gefämpft

!§at, tro| biefer ^ctt)ätigung mit ber ©ocialbcmofratie ibentificiren. ©elbft

toenn atfo Ülaumann tu feinen toirt^fd^af fliege n @riiubanfd)auungen mit

ber ©ocialbcmofratie übereinftimmte, luäre bcnnod) in ber gefammten 2Belt=

anf(^auung eine ßluft ätüifdjcn it)m unb genannter Partei. 5lud) in feinen

fämmtlid)cn ©d^riften unb in ben bi§£)er erfd)ienenen ^i^itirgängen ber bon i^m

l^erauygegcbencn „i^ilfe" ^at fic^ 51 au mann nirgcnb» für bie (JoKcctibiruug

ber 5probiiction§mittel auogcfprodjcu , umgefe^rt l)at er tuicbcr^olt biefci^

focialiftifi^e ^oftulat jurüdgeiuicfcn
; fo fagt er 3. 33. in feinen ©ocialen SSricfen
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an ret(^e ßeute^): „SBenn i(^ glauben tüürbe, h)it tonnten im nä(^ften

^cnfi^enaltei: ein 35ol!§toefen o^ne reiche Untexnc^mer, o^ne 5Priöatcapital unb

ol^ne 3^n§ ^etftellcn, trenn \^ ba§ füt möglid) hielte, fo tüürbe mi(^ feine

SfiücEfic^t abgalten, biefem ^uU sujufheBen; ober icf) l^alte e§ für unmöglid^.

3Cßir !önnen ben S)ienft be§ üleic^t^um» ^nx Drganifation ber 5lr6eit no(^

nici)t entbehren. Ob er in fpäteren ^a^ren entbehrt tüerben !onn, toei^ ic^

nic^t, !ümmert mic^ and:) gar nic^t." Unb in feinem „5Jational= focialen

.^atec^i§mu§" beantwortet er bie ^rage 138: ©inb 3^^§ ""^ 9iente grunb=

fä|(i(^ äu öertoerfen? folgenberma^en-) : „5tein, benn fte gepren noc^ immer

3u ben Sßorbebingungen be§ ^^ortfc^ritteg , ha fte bie (äntfte^ung be§ Suju§,

Don SSetrieböüerme^rung unb üon ©elninn au§ anberen Säubern ermöglichen."

®eutlict)er !onn man bod^ !aum 3u fünften be§ $Prit)oteigentl)um§ ©tettung

nehmen.

V.

5lber — mögen bie djriftlic^^focialen Siic^tungen in i!^ren töirt!§f(^aftli(^en

f5^orberungen nod) fo iDeit au§eiuauber ge^en, mögen fte ©ütergemeinfd^aft

forbern ober nur bcftimmte focialpolitif(i)e ^a^natjmen ju ©nnften ber 3lr=

beiter — in Sinem 5ßun!te ift i^nen allen ein großer 3rrtl)um gemeinfam: ha^

ift i^re SSerguitfung d)riftli(^cr 2e!^ren mit beftimmten mirtl)icl)aftlic^=politif(^en

Programmen. Unb ^'max trifft bie§ ebenfo auf bie fat^oliic^-fociale SSetüeguug

mit i^rer h}eltftüc^tig=a§!etifc^en ©runbftimmung, aU auf bie eOangelifd^-

focialen ^Parteien mit i^rer freieren '^luffaffung ber menfc^lic^en 2;^ätigfeit ju.

©0 tüenig ba§ ß^riftent^um über bie ^^xa^t entfdjeibet, ob $riDat= ober ßollectiö=

^igent^um an ben 5Probuction§mitteln ba§ Üiic^tige fei, fo rcenig ift e§ ent=

f(^cibenb für bie ^^rage, ob @enoffenfct)aftömefen ober Innungen, ob @ro^=

ober Kleinbetrieb bo§ rid)tige 5Jlittel gu bol!öh)irtl)f(^aftlict)er SBlüt^e feien.

Söie öiele ^rrtl^ümer unb fehlerhafte ©efe^gebungen finb fctjon baburd)

;^eröorgerufen tnorben, ha% au§ mi^öerftönblid) aufgefaßten SSibelfteHen be=

ftimmte 5lormen für bie 9tec^t§orbnung abgeleitet tourbcn: töir erinnern nur

an ha^ i^a^rl^unberte ^inbur^ aufrecht erhaltene canonifd)C ^insüerbot, ha^

mit SBerufung auf bie ©tette bei ßuca§ : „Seilet, auf ha^ ^^r nicf)t§ ^^offet,"

in bie ©cfc^gebung eingeführt tuurbe — ober hjir erinnern baran, tüie bie

SSeööl!crung§politi! lange ^cit beeinflußt tourbe burc^ bie 5}teinung ber

®eiftli(^en, bie ebenfalls toieber mit SSerufung auf gctoiffe biblifc^e ©prüc^e

reid)ften Kinberfegen al§ ettüag ©ottgetoollteg i^inftellten , nod) ,^u Reiten, tüo

c» im ^inblitf auf bie ftarle SBeDöl!erung§öerme^rung S)eutfcl)lanb§ tüa^iiic^

(^riftlidjer getüeien todre, Dor bem ^u frühzeitigen ^eirat^en unb ben bamit

Perbunbenen ti3irtl)f(i)aftli(^en 9lot!^ftönben 3u toarnen. — Unb gtüar ^aben bie

alIeroerf(^iebenften ^^arteiridjtuugen fi^on ^efum S^riftum al§ ©tü^e i^rer

^arteibeftrebungen in ^2lnfprudj genommen. 5H(i)t nur ber ©ociali^mu», auc^

ber ßi6erali§mu§ ^at fid) öfter ben „d)riftlic^cn" ß^arafter beilegen motten. —
©0 fagte §. 33. Robben, ber bcrüt)mte gü^rcr ber englifdjcn g-rei^anbel§=

betoegung, al§ er im Januar 1846 im engli|d)en Parlamente in ein^r Debatte

') ©öttingcn 1897. ©. 34, 35. - ^) a. a. £). ©. 20.

14*
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üBer bie .^orn,^öEe 311 ©imften be» ^rei^anbel§ ipvad)^): „©lauBen (Sie nid)!,

ha^ iigcnb ettüa» @goiftifd)ey ^tet Dorliegt ober irgenb ettoaS mit (^tiftli(f)eii

©runbjä^en Unöereinbare§. ^c^ !ann betoeifen , ha% tüix nidjtg befütlnorten,

aU toav ben ^öc^ften Sefef)Ien be» S^riftent^uma entfpxic^t. 5luf bem bittigften

5Jtai-!t faufeit unb auf bem tl^euexften ju öexfaufen. — 2[ßa§ ift ber ©inn

biefer ^Jlarime? @5 bebeutet, ha% 6ie ben Slrtüel nefjmen, ben ©ie in

größtem Ueberfluffe I)a6en, unb mit if)m Don 5{nberen ba§ erlangen, tüa§ biefe

am meiften übdg t)a6en, unb auf biefe 2Seife geben ©ie ber 9Jlenfd)f)eit bie

^JlJlittel, ben größten Ueberftu^ an irbifct)en ©ütern gu genießen, unb bei folc^er

^anblungön^eife erfüllen ©ie in I)ö(^ftem 53caße bie c^riftlic^e £ef)re: „Do ye

to all men as ye woulcl they slioüld do uuto you." Unb bereite 1792 tnurbe

öon ben ßinerpoolet ^aufteuten auf ber Siöerpooler SBörfe in einer allgemeinen

S^erfammlung eine 9iefoIution gu ©unften be§ ^^rei^anbel» gefaxt, lüorin e»

l^cißt: „2)er ©tf)öpfcr be» Sßeltallö f)at Derfc^icbene 2:l)eile ber @rbe mit t)er=

fd^iebencn 5|3robucten begabt unb baburi^ bie ©runblage be§ ^anbel» gelegt.

2)iefer ^ot ben ^Ined ber 2lu§gleic^ung ber S3ebürfniffe unb be§ gegenfeitigen

5lu5taufd)e§ öon ©ütern. @r !onn mit fid)erem Erfolge ber 9iegulirung burc^

bie gegenfeitigen ^n^^reffen übertaffen tnerben unb foEte fo lüeit al§ möglid)

frei öon alten S3efd)ränfungen bleiben"^). .

^a, felbft bie ejtremfte fyorm be§ SiBcraIi§mu§ , ber 5lnar(^i§mu§,
lüurbe fd)on aU bie ^efu ßefire aböquote 9iegierung§form bcgeidinet, unb gtüar

ton Ütenan in feinem „Seben ^(iu"- ^oxt Irirb ^efu» al§ 5lnard)ift be=

jeic^net: „Jesus a quelques egaids, est un aua reinste, car 11 u"a aucune

idee du gouvernement civil. Ce gouveruement lui seml)le puremeut et

simplenient uii abus"^). Unb öon bem beutfd)en 5lnard)iften ©tirner Be=

Rauptet fein SBiograpt) 531adat)-^): „£ie ^ibel, beffen grünblidjfter Kenner

©tttner offenbar töar, liefert it)m immer auf» 9ieue bie not^töenbigcn

^Belege."

SBon foldjen groben ^rrt^^ümern unb fo falfdjer 2lu§Iegung ber .^eiligen

©(^rift ift man in ber ©egcnlöart meift jurüdgetommen ; aber bt§ in bie

neuefte 3eit l)inein ift in allen genannten d)riftIic^=focialen SBeftrebungcn

immer nod) eine ju tüeitge^enbe Sßerfnüpfung be» ß^riftcnt^um§ mit ber

2Cßirtf)fd)aft§orbnung gu conftatiren. ^3lan miBöcrfte^e uns nid)t: SBir meinen

!cincytücg§, ba^ bay 6f)riftent§um ni(^t§ mit ber SBirt^ft^oftgorbnung ju

t^un l)ätte. ©elbftoerftänblid) muffen bie ©runbfä^e d)riftlic^cr 6t^i! auct)

im focialcn Seben bet^ätigt tüerben. S)er ßanbtöirt^, ber Kaufmann, ber

^yabrifant, follcn bo(^ nidjt nur in ben ©tuuben rcligiöfer (Erbauung, fonbern

aud) im täglichen grtDcrböleben i!^r ß^riftent^um bet^ätigen. Unb nic^t nur

foUen fid) bie ©inäelnen inner!§alb einer gegebenen 9te(^töOrbnung al§

^) 3}erg(. Seotie Seöi, History of British Commerce and of tlie economic in-ogress

of tlie british natiou 1763—1870. Sonbon 1872. (2. 295.

2) ^elb, 3un'i 9?ücf)er jur fociatcn (S5eid)ic^te Gnflfanb«. Scipjig 1881. ©. 532.

3) Vie de Jesus, ^rcölfte 3aif(afle. '^axi^ 1864. S. 92. — 6tttrt bei 9toggc,

a. a. Q. e. 1.

*) 3i3(;ii ^euri) SDtadai), 5Jkr Stirncr. ©ein ßeben unb jcinc äßerfe. Berlin 1898.

©. 167.
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^röettgeber ober SlrBeiter, aU Gontra^enten in SSerträgcn, oI§ ©laubiger unb
©(^ulbner 2C. [tet§ im djrifttic^cn ©inne öerfjalten, fonbcrn auä) bie gefe|Iid)en

^nftitutionen felSft müfjen auf if)re Uc6exetnftimmung mit ben cfitiftlidieu

©tuubn^afirfieiten geprüft, unb bei i^rer 2ßeiter6ilbung muffen biefe ©runbfä^c
(^ett)al)rt tüerben. 5l6er in nur geringen SluSna^mefätten laffen fid) getoiffe gefe|=

lic()e ^uftitutionen aU uuBcbingt öertüerfli(^e ober als uubebingt ^u forberube

öom 6tanbpun!te be§ 6t)rifteutt)um§ auS Be^eic^nen. ^n ber groBeu 531et)r=

^a{)l ber gälle !anu ber (^efe|ge6er immer nur im 5lIIgemeinen au§ bem
©eifte be§ 6^riftent^um§ ^erau§ eine geU)iffe 9iid)tfc^nur entnehmen für fein

Icgiölatorifc^eö 2]orgcf)en; pofitioc öefe^eöparagrap^eu, 6eftimmte ©in^elgefe^e

fanu unb barf ba§ 6f)rifteutf)um nic^t liefern rtotlen. äßo 6eftimmte @efe|c§=

Porfd)läge mit bem |)inlüei§ begrünbet tnerben, fie entfpräd)en ben f^orbe-

tungcn be§ 6§riftentf)um§, lianbelt e§ ftc^ meift um falfc^e $ßerlx)eltli(i)ung be§

Ic^teven. —
3u einer i^riftlic^en @efellf(^aft§orbnung gehört getotB< bafe bie Firmen

mcl)t ^ülflos i()rem Schieffal übertaffen toerben; ben ©injelnen ber ße^re be»

^Jlaud)eftertl)umy gemö§ auf ben ßampf um§ S)afein ju Dertneifeu, in bem
alle bie unterge{]en müBtcn, bie fid) nicöt felbft l)alten fbnncn, ift abfolut un=

d)riftlic^ — aber, ob biefe 5Irmenpflege burc^ ^rioattoo^ltbätigfeit ober burcl)

öffentliche ßorporationen erfolgen fotte, unb in le^terem ^alte, ob burc^ bie

«ilirc^e, ben 6taat ober bie Öemeinbe, bafür !ann ba§ Ö'^riftent^um nic^t bie

^loxra abgeben, bai ift eine i^rage ber (5)efe|gcbuug§= unb 2Scrrt)altung§te(^ni!,

bie im (Jin.^elnen nac^ Ort unb ^z\t unb nad) l)iftorifc^er (änttoidluug fe[)r Per=

fc^ieben beanttoortet tnerben tann. Saß SBui^er ru^ig ju bulben fei, !ann

Pom d)riftlicl)en ©tanbpunft au§ ni(^t gebilligt tuerben; ob ober legislotorifd)

fjcgen ben 2Bucl)er Dorgegangen toerbcn foll, ob burd) allgemeine ^eftimmungen,

loie fie burd) bie ^eftimmungcn be§ beutfd)en Strafgefe|bud)'5 unb be§ 35ürger=

liefen @efepui^§ gegeben finb, ober bux&} ein fpecieEe§ ^gin^^^i'^^ui^öcfel —
auc^ bafür toieber fann ba§ 6()riftent^um ni(^t maßgebenb fein. — S)ie @e=

fct.gebung foll Pom red)ten ©eifte be§ 6§riftent^um§ burd)brungen fein; bem

<^ebot ber 9Mc^ftcnliebe entfprit^t ber allgemeine (Srunbfa^ be§ 9te(^t§ ber

6d)ulb0erf)ältniffc im beutf(^en 5Bürgerlid)en Öcfepuc^e, § 242: „S)er Sc^ulbner

ift Derpflid)tet, bie Seiftung fo .ju bcPDirfen, n3ie Sreu unb ©lauben mit 9iüc!=

fic^t auf bie 3]er!e^r§fitte e§ erforbern." — ^^n ber beriil)mten !aiferli(^en

^otfc^aft Dom 17. DZooember 1881, tüorin auf bie gefe^geberifc^en SSorlagen

ber 5lrbeiteroerfi(^erung ^ingetuiefen totrb, ^^\^t e§: „i^^ür biefe Q^ürforge bie

Tcditen 5]littel unb 2Sege ju fiuben, ift eine fdjtoierige, aber auc^ eine ber

l)öd)ften 5lufgoben jebeS @emeinlnefen», h)el(^e§ auf ben fittlic^en gunbamenten

bc§ c^riftlic^en SSolfslebeuö fte^t." 3)er hierin enthaltene &>^banh ift, ba%

€§ bem g^riftent^um eutfpric^t, bem ginjelnen, ft)o er ^u fc^tnad^ ift, burc^

ben 3ufammenfc^luB SBieler „§ülfe" ju genjäl)ren; ba?:i d)riftli(^e 5}lomcnt

liegt alfo in ber „organifirten Öülfe"; aber feine§tDeg§ fott bamit gefugt

fein, baß gerabe bie in £cutfd)lanb getoä^lte gorm ber ftaatlic^en 3rt>ang§=

Perfic^erung bie ein.^ig „d)tiftlid)e" fei. Ober foUte bie cnglifi^e ginrii^tung,

tüonad) ein groBer 2:()eil bcffen, P)a§ bei un» burd) ftaatlic^en S^i^ng erreid)t
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toitb, butd) gcnoffen)(i)aftI{(^en ^ufa^i^^^f^'^ufe in bett trade unions unb

frieudly societies, olfo but(^ @elbftl)ülfe bcr Slxbeitcr exreidjt ift, unc^tiftli«^

fein? 2öie Bebenüid^ e§ ift, bie ^e^eidinung „d)riftlic^" auf concrete ©cfe^e§=

öorfi^läge anjulüenben, Icl^rt ha§ SSorgc^en 21obt'§, bet f. 3. ha^ §aftpfli(^t=

Qcfc^ eine „^o'i^bening bc§ cfififtlic^en ©eifteö" nannte; ba§ UnfaIItietfic^erung§=

gcfe^ q6cx, auf Ireldjcö bie taifciiic^e Sotfd^aft ^intneift, tüurbe gerabe ge=

fc^affen, toeil fid^ ha^ öaftpf(id§tgefe^ al'5 objolut unjureicfienb betüiefen !^atte.

5}^an tonnte auf bie(5onntag§ru^e l^intneifen unb fagen, ba§ ha^ 3Ser6ot

ber 6onntag§ai-6eit boc^ fid)er ein bem ß{)xiftentl)um ge6otene§ (Sefe^ fei
—

bo(^ au(^ ^icr nmd)cn fid^ fofoxt Sebenfen geltenb. ^ujugeBen ift getni^, ba%

ein 3i^ö"S ^c» Arbeitgebers, ben 5tr6eiter am 6onntog arbeiten ju taffen, t)oni

{^riftlid)en Stanbpuntte au§ öertüorfen tuerben mu^. S)iefe§ Sßerbot ejiftirte

bereits in ber liberalen ß)elt)erbeorbnung öon 1869; ober anber§ ift boc^ bie ^rage

5u beurtl^eilen, ob ouc§ bie freituillige, contractmä^ig ausgemachte 6onntagö=

arbeit ju öerbieten fei. £ie[c» ti)eitergef)enbc 3>erbot bcr SonntagSarbeit fam

erft burc§ bie Slrbciterfc^u^noüelle öon 1801 in bie ©efe^gebung; man tuirb

boc^ fc^lüerlic^ behaupten lüoEen, ha^ aud) biefeö 33erbot unbcbingt öom 6tanb=

puntte be§ (sl)riftent^umy aus ju t3crlangen ift. dTian tüerfe einen ^lid auf

ben betreffcnbcn 5lbfd)nitt ber ©etoerbeorbnung, au» bim fid) ergibt, burd)

toie ja'^lreic^e 5lu§na^men biefe» SSerbot fc^on burc^broc^en ift, unb ^tüar be§=

l^alb, tüeil fonft tüid^tige ßrforberniffe hc§ realen Seben» nid^t erfüllt toerben

tonnten, ober tüeil einige ©etoerbe überhaupt aus te(^nifd)en ©rünben unmöglich

tüären. Unb nun enlfte^t bie ^yrage, ob e§ nic^t genügen fönnte, principieU

gu oerbieten, ha^ ^emanb jum Slrbeiten am feonntoge gejtüungen toirb, ie=

bod) bie freituiEig geübte Slrbeit jujulaffen. S)ie§ toürbe überall ba ber ^aü fein,

too bie 5lu§be^nung ber t^atjäd)lid) geleiftetcn gelüerblidien 6onntag§arbeit nur

fo gro§ ift, ha^ offenbar nur bie bringenb erforberlid)en Slrbeiten öorgenommcn

tnerben — mcl^c aljo and) fonft unter bie gcfe^lid)en „5lusna!^men" gercd)net

toerben müßten. §ier ift ber ^unft, h3o ber Ütealpolitifer ju feinem Siebte

tommen muB; erft burc^ bie 9ieid^§enquete oon 1886 87 über bie 6onntag§arbeit

inurbe bie nötl)ige ftatiftif(^e Unterlage gur S3eurt!§eilung ber ^5^rage geliefert,

i^ürft 2Si»mard ^atte fic^ ben Einträgen auf 3]erbot ber ©onntagSarbcit gegen=

über ablel^nenb ocr^alten unb l^at jur 3]ertretung feine§ 6tanbpunfte§ in bcr

Üleid)0tag§fi^ung öom 9. 5]tai 1885 fünfmal ba§ äBort ergriffen. Aber §at

Sßinbt^orft toirllid) Üiec^t, toenn er S5i§mard'§ Anficht „matcrialiftifd)"

nennt, unb fann man S^ismard in ber Sbat oortoerfen, er tjabe „und)riftlid)"

ge^anbelt? (5)elüiB nid)t. 33i§mard mufetc als 9iealpolitifer ^uerft über ben

Umfang ber 6onntag§arbeit 6rl)ebungcn anftetten unb tonnte mit Siei^t aud^

bie f^roge ertoägen , ioeldjcn So^nausfaH ein bcrartigc§ ©efe^ für ^al^lrcic^e

Arbeiterfamilien bebcuten fijnne. 2)a^ eine berartigc (grtoögung aber befonberS

in einer ^eit am 5pla^c ioar, in ber burcf) bog neu gefc^aficne Arbeitert)er=

fid)erung&gefe| bereit» große Saften hzn Arbeitern auferlegt Inaren, ift flar.

©0 Inerbcn immer Dppor tu nität§ er Tagungen ^la^ greifen muffen, tro

fc^einbar einfad^ au§ hcm 6t)riftentl)um ^erau§ gelüiffe gefe^geberifc^e $Poftulate

abgeleitet tocrben tonnen. 5Jtit ineldjen ©ditöierigteitcn bie Siegelung ber eben
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btiii^xim grage üerfnüpft tft, Betoie§ beutltc^ ber 35etlauf ber inteTttottonalen

5lt6eitetic^u^=ßonferen3 in ^erün im ^o^re 1890, tüo man tto^ eifrigen SBe=

mü§en» nidit ^u einer internationalen 3t6mac^ung ü6er bie Sonntagsruhe
!ommen fonnte, tneil bie t^atfäc^tii^en aSer^ältniffe in ben einzelnen fiänbern

3U ocrfc^ieben finb.

VI.

^n ber beutfc^en e'oangeIif(^ = focialen SSetoegung ift bie t3orii(i)tige 6(^ei=

bung öon ß^riftent^nm unb äßirtt)f(^aft§politi!, bie f)ier geforbert toirb,

immer toieber au^er 5Ic^t gclaffen tüorben — toir oerlneifen §ier 3. SS. auf

bo§ unter 93Httriirfung öon Lic. 2Be6er, 5iaumann u. 51. oerfa^tc unb
1893 t)eri3ffent(ict)te ^Programm für bie eoangelifc^en 5Ir6eiter=33ercine unter

bem jEitel: „©runblinien für ein eöangelifct)=iocialey ^Programm al§ 5ln^att

für 3]orträge unb ^iecuffionen in ben eoangelifctjen 2{r6eiter=25creinen."

S)ort ^eißt e§ im Eingänge M: ,M\x fielen auf hcm ©runbe be§ eoangclifc^en

6l^riftent^um§. 2öir befämpfen barum bie materialiftifc^e SBeltanfi^auung,

mie fie fotüof)! ju ben 5lu§gang§punften, ol§ gu ben SIgitationemitteln ber

©ocialbemofratie geI)Drt, aber aud) bie 5lnfi(^t, baß ba§ 6f)riftcnt^um e§

auöfcf]Iiefe[ic^ mit bem ^enfeitS gu t^un :^a6e. 3)a§ Qid unferer 5lr6eit !ef)en

löir öielmcfir in ber Entfaltung feiner toelterneuernben .«Gräfte in bem 2Birt^=

ff^aftöleben ber ©egentnart. äßir finb ber üeberjeugung, ba^ biefe§ ^id
nid)t fi^on erreicht tuerben !ann burcf) eine nur zufällige SSerfnüpfung oon

aüer^anb c^riftlirf)en unb focialen föebanfen, fonbern allein burc^ eine orga=

nifc^c, gcfc^ic^tlic^ termittelte Umgeftattung unferer 3}erf)ättniffe gemäB ben
im ©oangeltum entl^altenen unbbarau» gu enttr)i(felnbenfitt =

liefen ;3^cen. ^n biefen finben mir aucf) ben unüerrücfBaren 5[Rafefta6

rücft]altIofer ^titi! an ben heutigen ^uftänben, mic fraftoolle §anb^a6en,

um 6eftimmte 5ieuorganifationcn im tüirt^fcf)aftlid§en Seben ju förbern." @§

folgen hierauf praftifc^e focialpolitifc^e SSorfc^läge, unb .^mar unter 5lnberm für

ben ©ro^öetrieb 53lajimalarbeitc^tag, @infüf]rung einer Sonntagsruhe Don

minbeften§ 36 Stunben, ßinfü^rung o6ligatorifd)er {yacf)genoffenf(f)aften, be.^m.

gefe^li(^ anerfanntcr ©etüerffc^aften JC; für ba§ öaubmer!: (äinfüf)rung einer

coTporatioen Crganifation unb bie S3egrünbung unb {^örberung genoffenfc^aft=

lieber SSereinigungcn k. So oiele einzelne fyorberungen — unb toir I)a6en nur

einige au§ hzm reicfjen ^Programme herausgegriffen — fo oiele !^ei§ umftrittenc

nationalöfonomifdje Probleme! S)ie fragen be§ 5lormalarbeitstage§ unb ber

©etoerfoereine finb nicf)t meniger Öcgenftanb le6f)after Sontrooerfe unter ben

T^ac^männern , aU bie ^rage ber Drganifation be» ^onbtoerfS. f^^e^lt ettoa

2)enen, bie bie ßinfü^rung be^ 53lajimalar6eit§tage§ für un^tüedmäBig ^Itcn,

ober bie glauben, baß bie (Setoerloereine nac^ englifd)em ^3hifter nic^t förbcr=

lid) finb für ben focialen f^ricben, ber Sinn für bie „im Soangelium ent=

l)altenen unb barau§ ^u enttnicfelnben fittlic^en ^bcen" ? Ober finb ^Diejenigen,

tueldie al5 5)3rogrammforberung für ba§ öanbmer! ftatt ber öagrn ^orberung

be§ ^Programm» ber eoangelifc^en 5lrbeiteroereine bie alten ^oftulate ber

^tüangsinnung unb be§ 35efä§igung§nad)P3eife§ oertreten, fcl)le(^te ß^riftcn?

^) Söfjre, Sie ebangeIiic^M"o"Qlc Sclccgung. Seipjig 1896. <B. 128.
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(S§ tnu§ ftets auf SlBtoege führen, concrete focialpolttifc^e Ö)efe|e§=

botfc^Iöge mit bem Stempel be§ (^riftlic^en ober eöangelifcfien ©eifteg öexfe^en

3U tDoUen.

5lber ineit mc'^r nod) qI§ au§ bem erh3ä^ntcn ^Programm treten iin§ au§ ben

grutiblegenben Schriften 91aumann'§ bie t^eoretifd)en ;3ri^t]^ümer be§ fog.

di)riftlid)en Sociali§mu§ entgegen. 9^ au mann begebt öor Slllem ben ^^^el^Ier,

feine einfeitige ^ntcreffenoertretung ber 5lrbeiter ober ber fog. „tteinen ßeute"

mit Beftimmten 3lnfd)auungen ^efu ß^rifti rechtfertigen ^u toollen. ^efu§

t]abe — biefer @eban!e ge^t burc^ alle 9^aumann'f(f)cn ©djriften unb 5lnbad)ten

l)inburd) — ba§ ©nangelium Oor etilem ben Firmen geprebigt unb i^nen §ülfe

Bringen moEen; barum muffe au (^ eine (^riftlid)=fociaIe ^Partei oor Willem eine

Partei ber Slrbeiter fein. 2öte ©tiJcEer bereit§ öon S^fuS aly bem „$roIe=

tarierfi^nig" rebete unb tion ber S5i6el al§ einem „5lr6eiterbu(^", fo fagte

5taumann^): „3)er Ö5eiftli(^e foll für feinen ,^rei§ ein ^Propl^et ß^otte§ fein,

ein ^Jtann, ber toirtlid) an ben ^cfu» glauBt, ber ben 5lrmen ba§ (Soangelium

geprcbigt l^at. 6r foö für feine 2agelöt)uer, ©tcinfirec^er unb ßleinbauern,

für bie Sd)ut)mac^er, SBeBer, 5[)(etaEar6eiter unb Kellner, für bie 2)ienft=

mäbd)en, 5iäf)tcrinnen unb 23er!änferinnen, für ha^ gange .^eer, ba» abf)äugig

unb mü{)felig ift, für ^tte, bie nid^t ,MdQX unb 35ie[), §au§ unb §of, &)db

nnb (5)ut" Befi^cn, er foII für biefe Stile fo leben, tüie Sefu§ für bie ©ct)iffer,

^ottner unb tieinen SBauern ©aliläa'g gelebt ^at 6r mufe bie ^n^e^'cffen

bicfer ßeute tennen, aud) tuo fie ©ruppenintercffen, ßlaffenintercffen finb,

nnb er mu^ mit i^nen ^ufammen über ben 2ßeg gur Söefferung nad)=

finnen." Hub an anberer Stelle^): „Die ^ird)e foE in i!^ren amtlid)en S3er=

tretern Iniffen, ha^ fie bie ©ad^e ber 5Irmen, ber greunbe be§ armen §erru

^efu§, gn füt)ren l)at. Gine ^ird^e ber 3?eic§en ift eine unheimliche (Srfdjeinnng."

liefen (gebauten nod) tncit überbietenb unb übertreibenb, tüä^lten cnglifd^e

©ciftlic^e, bie fic^ an ber ßliartiftenbclnegung betljeiligten, gerabeju al§ Xl^cma

i^rer ^Prebigt: ,M ift fatfc^. bafe Ö)ott 3lrm unb 9tei(^ fdjuf ; er f(^uf 5Jlänner

unb f^rauen unb gab if)nen bie (Jrbe al§ Grbe" ^).

3)iefc gange Sluffaffungemeife ft^eint un§ mit ber Stellung ^t\ii gum

irbifc^en Sefi^e ni(|t im ©inflang gu ftelien: ^^]ü tnollte Sitten ba§ ^eil oer=

!ünben, ben 9ieid)en fotnot)l tnie ben Firmen, ^cfum al^ Slntoalt ber 5lrmen

ober ber Slrbciter IjingnfteKen, toiberfpridjt ber aÜumfaffenben Siebe, bie gerabe

öon il)m au§ge!^en foll. SBenn 3efu§ feine SBerfc ber S3arm^cr3ig!eit in be=

fonber§ großem 5}la^e an Slrmen aueübt unb feine Srofllnorte namentlich an

bie ärmeren äsolfyfc^idjtcn richtet, fo ^at bie§ feinen einfadjen (S^runb barin,

ha^ biefe be§ 2:rofte§ unb ber §ülfe am meiften bcbürftig maren; aber ha'ö

foll boc^ ni(^t ^eifeen, bü% er ben 9ieid)en gleid)gültig ober gar feinbfelig

gegenüberftanb. äßenn e§ h^n Unterfc^ieb öon 9iei^ unb Slrm ni(^t gäbe, töie

foilten bann bie äBerfe ber S3arml)er5ig!eit, bie 3cfu§ immer tüieber an=

empfiehlt, übert)aupt geübt tüerben tonnen! 3efu§ öcrtnirft ben egoiftifc^en

1) SBog f)cifet c^viftUc^^focial? (SJefammelte 9luffä^e. (Srfte? .^eft. ßeipätg 1896. ©.13,14,

2) a. a. O. ©. 93.

3) a3rentano, SDie cnglijdje g^arttfteiiBcttiesung. $vcu^i|d)e ^Q^i^tüdicr 1874. 3?b. 53,

©. 440.
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1Rei(^t^um, ber nid)t§ !ennt al§ ha^ eigene ttiammoniftild^c ^nteteffe. So
auc^ nur ift ba§ 2[ßort ^u öetftel^en, tüie fd)tDet e§ für ben 9ieid)en fei in§

^immelreit^ ,^u !ontmen; gemeint ift auä) I)ier: für ben felbftfüd)tigen, l^a6=

füc^tigen Dieid^en. ^Ht 9?e(^t fagt Otogge^): „3n ber S^^at finbet ftc^ feine

©teile, tüo ber 9teict)t[)um als S^eftl^ fc^lcdjtfiin al§ fünbig bc3cic^net toirb,

t)ielme!§r iüirb ftet§ iigenbtnie bie ^ergenöfteEung be§ S3efi^er§ angebeutet."

^lit ber o6en f!i33irten (Srunbanf(^auung 5Zaumann'§ ^ängt feine fpecieHe

fociaIpolitif(^e S5curtf)eilung be§ 9teicC)t^um§ pfammen; gtüar ift dlaumann,
toie toir fe^en, fein ©egner be§ ^Prinateigent^unty überhaupt, ober er ift gegen

gu großen ßapitalBefi^ in einer -öanb. 60 fagt er einmoF): „£)ie 9ti(^tung

auf gro^e ß'apitalbilbung tüirb gum 33er^ängni^ für bie @efunbf)eit beö

35olfe§" — unb ä!)nli(^ an anberer ©teile ^): „^efu§ ift au§ etl)if(^en ©rünben

rabicaler (Segner ber Gapitalanfammlung." — S)amit i^ängt au(^ 5Zaumaiin'§
SBeurt^eilung be§ ^^f^tiinfommeng ^ufammen; er f)ält ^toar bie mittclolter=

Iid)e 5tu§Iegung ber betreffenben oben citirten Sibelfteöe für irrig , aber

fagt bann^): „2Bir jtoeifeln nic^t baran, ba§ eine ^eit fommen tüirb, too

fic^ eine (^riftlic^c Setnegung lüieber gegen ben 3^i^§ erl^eben inirb im

©inne eöangelifcl)er ^rei^eit nad) bem Söorte Sut!§er'§: (f§ gebühret (SI)riften=

-menf(^en ni(^t§ 5Inberc§ benn ©eben unb Seif)en umfonft." £)ie angeführten

©ä^e 5iaumann'0, bie i^reröagen 5Iu§brucfötrieife lücgen für bie ©ocialpotitif

belanglos finb, fijnnen iebenfaÜS ni(^t mit SSerufung auf bav 5kue S^eftament

aufgefteHt toerbcn. 2Bie fonnte ^efuy eth)a§ üoraugfe^en Oon ber Snttüicflung

ber mobernen prioatcapitaliftifdjen 2BirtI)f(^aft§orbnung, in ber es bo(^ be=

grünbet ift, ba§ ber (Singelne fid) möglid}ft anftrengen foE, um lt)irtl)fi^aftli(^

öortoärtS ju fommen, um Sßermögen gu crtoerben, um im !§arten ^ampf um§
£)afein ^u 6eftel)en; p^ftcn§ fönnte bie rüdfid)t§Io§^egoiftif(^e 3Sertr)enbung

i)e§ Dteid)t!§umiSi oI§ „unc^rifttid)" gebranbmarft toerben, aber bod) nid)t bie

S^enbeng jum „©c^ö^efammeln" überhaupt.

SSom ©tanbpunfte berartiger inirt^f(^aftlid)er Se^ren au§ ift bie (^riftli(^=

fociale ^etoegung unter bem ßinfluffe 9]aumann'§ immer mel)r ^u einer

^ntereffenpartei ber fogenannten „fleinen ßeute" getoorben. 2ßir ^aben bereit§

mancherlei ^Parteien, bie burc^ h)irt^fd)aftlid)e ^ntereffen jufammen gehalten

toerben; ber Sunb ber Sanbttiirt^e , bie ^anbtüerferpartei, bie ©ociaI=

bemofratie — fie aEe üertrelen bch3u§terma§en bie ^ntereffen bcftimmter

SBerufyftänbc. äßcnn 9iaumann glaubt, eine .^toeite 5Irbeiterpartei fd^affen ju

tonnen, bie im föegenfa^ gur ©ocialbemofratie bie ^beale ber Üiciigion unb

ber 35aterlanb§liebe fjoc^l^ält, fo fann biefer SSerfuc^ getoi^ nur mit ^ntereffe

berfolgt toerben: aber 91 au mann barf ni(^t meinen, mit biefer ©rünbung eine

9]Hffion be§ „(^^riftent:§um§" gn erfüEen: mit bemfclben 9ied)te fönntcn ber

SBunb ber Sanbmirt^e unb bie .^onbluerferpartei fic§ fpecieE al§ „c^riftlid^e"

^orteten be^cii^nen; eine $partei, bie betou^terma^en nur bie ^ntereffen gan^

1) a. a. 0. <B. 55.

2) Sociale SBtiefc an reiche Scute. <B. 30.

3) 2ßaö Reifet d)nftItcl)=focial ? erfleh .^^eft. g. 9.

*) Sae fociale Programm ber eöangelifctien ßircf)e. (Srlatigen unb Seipjtg 1891. ©. 165.
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Beftimmter SSetufsh-etfe bertteten lütH, ift eine lt)ittfif(^aftli(^e ^nteteffen=

gtu|)pe, ober !eine ct)tiftIid§=fociaIe ^Partei. SBenn DoEcnbS Öetftlidie \iä) an

bie 8pi|e bexartiger ^ntercffenöetbänbe ftcEeii, fo bexh-ägt \xd) bie» nid^t mit

i^rem Sßexufe, aÖen ©liebern i^rcr ©emeinbe ju biencn. — i)ie 5ln[ic^t,

bie ber ^Pfatrer ^ten!el auf ber ftefienten tneimatifd^en ßanbc§ft)nobe

(8eptein6er 1898) äußerte: „SBitt tnon !eine fociülen (Sei[tlic§en
, fo mu^

man ba§ je^nte (Sapitel au§ bcm ßuca§ = @Dongeltum l^eraug teilen, \a ha^

SSilb ^efu au§ if)xm ^etjen" ^), ift un!^altbar.

2Iu§ bexfelBen SSetquicfung öon 9ieligion unb S3Dlf§triittt)fd)oft finb einzelne

2ln!§ängei- bcr etangclifc^^focialen SSetncgung gu nod) größeren ^rrtl^ümetn

gelangt al§ bie ^Partei im Sanken; fo finbcn fid^ unter ben @t)angelifd)=

©ociolen, nomentlid) 91 aumann'f(^er 9iic^tung, fcl^r öiele 5ln^öngcx bet fog.

23obent)erftaatli(^ung§6eh)cgung. S)iefe diriftlic^en SSobenreformer galten jtnov

ha§ $PriOateigent§um an Kapital für burc§au§ berecf)tigt unb not^toenbig,

meinen aber, bo§ has pritiate ®runbeigentl)um mit ben h)a{)ren ©runbfä^en be§

(S§rtftent!§um§ nic^t ju bereinigen fei; fo fagt 3. 35. ber ^forrer Se!^mann in

einer Scf)rift über SBobenlouc^er unb S3obenbefi^reform, bie in 91aumann'§
©öttinger 5lrbeiterbibliot()ef erfd)ienen ift-): „„Sie 6rbe ift be§ §errn, unb

h)o§ barinnen ift, ber (Srbboben, unb ftaS barauf too^mt"" SCßir müßten bie§

5pfalmtoort ber ^obenbefi^reform • al» il^ren SBa^fpruc^ t)oranfd)rciben. £)ic

SSorauöfe^ung ber SBobenreform ift bie ©c^eibung jtüift^en fol(^en ©ütern, bie

^Pribateigent^um cinc§ ©n^elnen toerben bürfen, unb folc^en, bie ber ®efammt=

!^eit borbe!^altcn bleiben muffen. „2Cßa§ föott ®ir of)ne menfd)lid)e§ Sia^ut^un

barbietet, ba§ foGft 3)u aud) ni(^t al§ S)ein au§f(^liefeli(i)Ca $Pribateigent^nm mit

^efd)lag belegen." — S^on befonberem ^ntcreffe ift e§, ha^ bon anberen

ßl)riftlicl)= Socialen biefe 5luffaffung gevabe bon bem (Stunbpunfte ber 9ieligion

au§ befämpft tuirb, unb jtbar gef(^ie§t bie» bon !at!^olif(i)=focialer 6eite. £ie

.^atl^olücn berufen fid) oud) !§eute noä) für bie 5ßeurtr)eilung tbirtl)fc^aftli(^cr

fragen mit 33orliebe ouf 2; ^ m a § b n 21 q u i n , ber i^nen in biefer .^infid)t

al§ !^Dcf)fte 5lutorität gilt. 9M(^ S^oma» ift bie ©ütergcmeinfi^aft ha^ ^heal

be§ bottfommenen d)riftlic^en Seben§; aber bie ©ütergemeinfd)aft fei nur bei

fold)en möglich, bie boElommen finb ober nac^ ber 3}ollfommen!^eit ftrebcn,

bie borum bie irbifdjen @üter beradjten; bie (Srnnblage für bie tbirtl)fc§aftlic^e

Drganifation ber ©efeEfc^aft im (Sanken fönne bemnai^ nur huxä) bie ^n*

ftitution be§ ^riboteigent^um§ gebilbet h)erben^). 2;^oma§ le^nt alfo bie

!ommuniftifd)e S^eorie ber Äird)enbäter ah, bie bom SBobcn be§ „9iaturre(^t§"

au§ ba§ 6igent^um§re(^t 5U belämpfcn fudjten. 5luc^ bie $päpfte ^aben in

i^ren (Sncl)!lifen ^äufig 3U ben politifdjen unb focialen ^^ragen ©teHung ge=

nommen; in einem biefer 9{unbfd)reiben be§ 5papfte§ Seo XIII. tbirb fpeciell

bie ^ytage be§ priboten (Srunbcigent^umy be^anbelt, unb ^tbar l)ci^t e» bort^):

1) Söergt. „^itfe" 5lr. 47 bom 20. ^ioöember 1898.

2) ©öttingcii 1894. 6. 49.

3) ÜJlaj: 5Jtaurenbrec^er, %t)oma§ üon 3lqutno'§ ©teüung jum äßirt^fc^aftälebeu ieiiicr

Seit, erftcö ^eft. Scip3tg 1898. ©. 110.

*) SJergt. ^4-^apft unb ©octalreform. äJon glürji^eim. 2)üifelborf 1891. ©. 14.
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„'^a% aBet @ott hex ^exr bie 6rbe bem ganzen 531cnf(^cngef(^lccf)t gut 5lu|=

Tiie^ung ü&evge6cn ^at, bie§ ftef)t nict)t bem ©onbexbef i^e entgegen.

3)enn ©ott ^at bie G;rbe nic^t in bem ©inne ber ©cfammt^cit ü6erlaffen, al§

foEten aEe o^ne Unlerf(^icb ^enen über biefelBe fein, fonbern infofexn, qI§

ex fel6ft feinem 5]lenfd)en einen bcfonberen 5£^eil betfelben jum 25efi^ an=

gelüiefen, öielme^t bem f^Iei^e bet OJlenfrfien unb ben öon ben S5öl!ern 3U

treffenben ßinxic^tungen bie 5I6gten,^ung unb 2}ert^eilung be§ 5pnt)ot6c[i^e§

anl^eimgegeben I)at." 2Bir fel]en olfo: ba§ eine Wal unb ^^tüax Don eDongelifc§=

focialcx Seite tnitb ber ©cmeinfacfi^, boö anbete 5Jc:al unb gtüai; Don !at§oIiict)=

focialex Seite tüitb ber Sonbexbefi^ am Soben al§ ha§ „©ottgetüoUte" Be5eict)net.

Sidier mu§ bie ^etf)ei(igung (Sei[tü(^er an ber SSerat^ung focial^^olitifc^er

fyxagcn ^um Dilettantismus füt)ten; beutlid) :^at fi(^ bie§ tüiebetfjolt Bei ben

$ßetf)anblungen be» eöangelifc§=fociaIen dongreffes gezeigt. Sßit möchten ^ier

nur fur^ auf gtüei Sßorfommniffe fiintneifen. 5luf bem ätneiten ßongreffe ju

2:erlin 1891 tuurbe über bie länblic^c ^Irbeiterfrage berat^en; bei ber S)ebatte

äußerte ein @eiftlid)er^): „2Bo bie fiötjue ju niebrig finb, mu^ ber Pfarrer

feelforgerifd), unter Dier 5tugen ober bricfli(^, bei hem bctreffenbcn ^robt)errn

auf Sefferung berfelben ^inbröngen. Söenn tuir ha^ ni(^t tl^un, öerfäumen

tüir einfad^ unferc ^^ flicht." ^ft benn überhaupt ber @eiftli(i)e in ber Sage,

biefe S5erpltniffe 3U überbliden? SBie !^o(^ ber 5lrbeitgeber mit feiner fio^n=

betoiEigung ge^en !ann, ift boc^ häufig öon 233eItmar!t=ßonjuncturen ab=

l^ängig unb öon SSert)ättniffen be§ getüerbtic^en Seben», bie ein Slu^enfte^enber

in ber Siegel !aum toirb beurt^eilen !önnen. Sc^tüerlic^ toirb ber Pfarrer in

bie Sage !ommen, ^ier enttüeber gute 3ftatl^f(^löge ^u ert^eilen ober gar 35or=

toürfe p ergeben. — %U 1893 in ber grantfurter SSerfammlung besfelben

6ongreffe§ bie ^roge ber Sonntagoarbeit Der^anbelt tüurbe, äußerte ein

Pfarrer-): „Wix fagte öor nic^t langer ^eit ein ^nbuftrieHer, ber ÜJlitglieb

beg ^ird^enoorftonbe» ift: ,®a§ SSefte tüöre, bie @otte§bienfte würben am
Sonntag 5lac^mittag gefc^Ioffen, bamit ber |)anbel freie Sat)n ^ätte' — unb

boy nic^t im Sc^er^, fonbern im öoHen ©rufte. So ben!t man in folc^en

Greifen, unb ba§ ift fe^r traurig." |)ier tnirb alfo auf Ö)runb eine» einzelnen

3]or!ommniffe§ einem ganzen Staube 53iangel an religiöfer unb focialer @e=

finnung üorgetüorfen.

S)ie Serbinbung bon ß^^riftent^um unb Socialpolitif '^at aber noc^

einen Weiteren Uebelftanb im befolge: ba§ ift bie ^raftöergeubung unb

^raftgerfl^litterung in focialpolitifc^er^^ülfgarbeit. S5i§^er :^aben bie c^rift=

Iic§=focialen -^^arteien bei it)rer 23e^anblung focial = poIitif(i)er fragen in

ber 3tegel befonber» offenliegenbe fociale 9lot^ftänbc heraus gegriffen: gro§=

ftöbtifdje SQöo^nungSnot:^, 5lrbeit§Iofigfeit u. f. tu. ©etüiB finb ^ier nod)

groBc unb fcf)tüierige ^Probleme öor^anben; aber gel^brt ju i^rer Söfung ein

beftimmte§ religiijfeö S3e!enntni§? 5Jlu§ benn au(^ auf biefem ßiebiete bie

^) 58ericf)t über bie Serfjanblungcn be» 3toeiten etangelifc^^fodalen (Songreffeg. S3erlin

1891. ®. 105.

2) aJergl. Setic^t über bie ajer^anblungen be§ bierten cüangeIi|c^ = jociaIen ßongreffeS.

Berlin 1893. ©. 122.
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confeffioneEe ©paltung öon !atIJDli){^ imb eüancjcltfc^ aufrecht erijalten tüerben?

3ft nic^t l^iei: ein ©ebiet torfianben, too @DangcIifd)e, ^af^olifd^e unb ^uben

gemetnfam an ber Sö[nng fo tüid^tiger SlufgoBcn ftcE) öcf^eiligen !önnen? Unb

!ann man fi(^ !^ier nid)t ber ^^^ü^rnng ber Socialtüiffenfc^aft o^ne con=

fcjftoneHe f^örbnng anvertrauen? @ef)r bebeutfam i[t jebenfall», ha% in ber

:pra!tiic^en 2;i^ätig!eit bie meiften ber erit)ät)ntcn d)riftlid)4ociaIen SSereine ifjrcn

©runbfä^en ntef]r al§ einmal untreu Inurben unb unter llmftänben ba§

©lau6en§be!enntni§ Bei ber 5lufnaf)me einc§ ^itgliebe§ ignorirten, tnenn

!räftige focialpolitifc^e S3etf)ötigung ertnartet tnerben !onnte. 60 tuar in bem

öon Sobt gegrünbeten 25erein aU ^itglicb ^eber toillfommen , ber irgenb

tüelct)e religiöfen ^ebürfniffe !^atte. 5lud) ^uben tnaren ni(^t auggefc^Ioffen, unb

t^atföc^lirf) l^aben ein3elne ^uben bem 35creine ange^^ört^). S)ie (^riftli(^en

©ocialiftcn in (änglanb t)ottcn fogar ^iltl)ciften unb ungtäuBige Otneniten in

if)ren 9teit)cn aufgenommen unb jn 53litarbcitern an iftrcr 3eitf(i)rift jugelaffcn:

„^Kemalö tüurbe üon ben 2;^cilnc£)mern an ber &'eU)egung ein (^riftlidicy S3e=

tenntnife nerlangt, unb tüo c§ fic^ um bie 5lr6eit für bie Söfung ber focialen

^rage !^anbclte, fc^eute man nid)t bie Öcmcinfdjaft mit ööEig ungläubigen

Gtueniten unb ben ejtrcmften 6f)artiften, fofern biefc nur ni(^t bie gemeinfamc

5lr6eit in if)rem Sinne ausbeuten mollten." ^afe im ©nangctiicti-focialen 6on=

greffe bie 5lnt)änger ber aneröerid)icbenften tf]eologifd)en Ütic^tungen bia^er fricb=

li(^ gufammcngcarbcitet {)aben, !ommt eben ba!^er, ba§ bie Hauptarbeit be§

6ongreffe§ auf focialpolitifc^em ©ebiete liegt, auf bem naturgemäß biefe

Siifferenjen gurüdtrcten.

5lu§ ben Greifen ber 5lnl^änger ber et)angclif(^=focialen SBetnegung felbft

finb in neuefter 3^it SSebenlen laut gelnorben gegen bie SSerquidung öon

Üteligion unb $politi!, bie in manchen $PunEten mit ben oben gegebenen 9lu§=

fül)rungen große 5le^nlid)!eit aufnjcifcn. Sei ber jüngften ^^arteibilbung inner=

!^alb ber (^riftli(^=focialcn Sertjegung — ben fogcnannten 9lational=6ocialcn —
erfc^eint fc^on ha§ 6f]riftentf)um nic^t mefjr in ber bominirenben ©tcllung

luie in ben älteren Parteien, ^n ^ert ©runblinien be§ national focialen

^Programms ftel)t ha§ ß^riftent^um am gnbe unb nic^t am Einfang unb gtoor

al§ § 7 in folgcnber i^affung: „^m ^ittclpunft bc§ geiftigen unb fittlic^en

Sebeng unferes ä>ol!eS ftc^t un§ ha§ 6l)riftent^um, ba§ nic^t jur ^artcifad^e

gemad)t merben barf, fic§ aber aud) im öffentlichen Seben ol§ ^^\aä)i bcy

^rieben§ unb ber (Semeinfc^aftlic^leit behjä^rcn fotl;" unb ^ierju fanb auf

ber 25crtreter=S}erfammlung jur ©rünbnng be§ Sßerein§ 1896 nod^ eine Oiefo-

lution folgenben 3n^att§ einftimmige 5lnnal)me-): „£)er 3)elegirtentag erflärt

ouSbrüdlid), baß ber § 7 ber ©runblinien nid)t ein ©etPiffenS^tuang für bie

einzelnen ^Jlitglieber fein fotl. ^eber, ber e^rlic^ an ber ßrreid^ung unferer

nationalen unb focialen ^iele mitarbeiten \viü, ift un§ ^nr 5)titarbeit n)ill=

!ommen." — ßin Ütebner (2)amaf(^!e) forberte fogar, baß ba§ (s^riftentl)um

ganj au§ bem ^Programm entfernt tüürbe^), unb felbft 6o:^m äußerte fid^:

1) aScrgl. (5}Df)re, q. a. C ©. 33.

2) Serql. ^^rotofoE über bie a3ertreter =23erfammlung bct 5tational = ©Dcialen in (Erfurt

tom 23. big 25. ^lonember 1896. ©. 64.

3) «Protofoll S. 46.
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„2Bir iDoIIcn nic^t nur beit ©bongelif c^en, fonbetn gerabe fo ben

^at 1^0 Hieben bie l^^ür öffnen gu unfetem tüeltlic^^politifc^cn §aufe. ^a,

lüenn ic^ mix- einen ^ubeit ben!e, bcr bie d^riftlic^e S^itbuncj in ficf) auf=

genommen I)at, fo loollen aud) toir i()n, nicf)t ausfc^lieBen" \). Unb ^flaumann
kanttrortet in feinem ^lational^^fociolen Äatedjiämuö bie fyrage 204: „2ßoIIt

i^r au(^ ^erneuten gut ^Jiitaibeit l^injujiefjen?" fo: „2Bir tooUen e§ tf)un,

fobalb fie nationol^focial benten unb bem 6^nftent£)um nidjt feinblid) gegen=

über [teilen. " — Oiomcntlid) fjai aber Ö)öf)te mit tüf)mlic{)er Cffenl)cit gu^

gegeben, ba^ bie eDaiigcIifdj^fociale ^clücgung in i^rcm bie^exigen 23er(aufe

fcf)lDere ^rrt^ümei- auf^utoeifen f)abe. Unter biefe ^i-'^'^ngcn rechnet ©o^^re

üor 5tEem bie ju toeitgei^cnbe Sinbejie^ung be» ßt)riftcntt)um§ in bie fociaI=

:poIitifc^e 5|]artei6elt)egung. 5lud) (5)öt)re ftrebt eine ßlaffenpaxtei an unb gtüar

eine ^Partei ber fogenannlen „!(einen Seute'
;
ganj rid)tig fügt er aber ^inju,

ha'B 3ur §ü(]rung einer foId)en Partei ber ©eiftlidje nict)t bcr geeignete Wann
fei. @r fagt: „Sie Partei tuirb . . . eine Partei ber tieincn ;l?eute fein, ober fie

tüirb nict)t fein. 6ie mu§ allein beren ^ntcrcffcn Verfölgen unb oerfetfiten. 6ie

töirb alfo anc^ gegen entgcgenftct)enbe ^ntercffengriippm energifd) tämpfen

muffen, ^n biefeni Kampfe aber inöre fie einfad) grlä()mt, ja oieüeidjt gan^

bagu untauglid) gemad)t, lüenn ©eiftlid)e im 5lmte i^re gü^rcr ober au(^ nur

5um 2§eil au§f(^Iagge6enb für i^re .^altung tüären. S^iefc finb burd) gu

öiele, aUerbing» bercdjtigte 9^üdfid)ten gebunben, um fo mitfämpfen gu tonnen,

toie e§ bie 6a(^e fold)er ^artei er^eifd)t. ^Inbercrfeit» lüürbe aud) bcr ©eift=

lid^e bur(^ bie gü!^rung einer foldjcn ftetS ivgcnblüie im Kampfe befinblic^en

ßlaffcnpartei ftar! compromittirt unb gefd)äbigt. (är tüürbe fic^ baburc^ tüot)l

beinaf)e leben ßinfluB auf bie ©lieber feiner ©emcinbc jcrftören, bie — unb

ha5 tüürbe faft überall bie 5}tcbr^eit fein — nic^t ,^uglcic^ feine 5Parleigenoffen

ftnb. (Sr tüürbe bamit bie erfte unb ()öd^fte ^ftic^t feine» ^mte» auf ha^j

©röblidjfte oerle^en. 3)er (S)eiftlic^e gc!^ort feiner gangen (Semeinbe" -). 9Hd§t

einmal ben Dkmen cl)riftlid}=focial fott bie ^ortei in ^ufnnft führen: „5)arum

tüirb ftd) auä) bie !ünftige 3ieformpavtei am ric^tigften üon bcr SSegeic^nung

(^riftli(^=focial ober ebangelifc^-focial freil)alten"^j. Sollte @ö^re mit feinen

5lnfc^auungen bei feinen ^arteifreunben burd)bringen, bann ^ätte bie et)angelifd)=

fociale ^etüegung im früheren Sinne, b. ^. mit il)rer Sßerquidung öon

(S^riftentl)um unb Socialpolitü, if)X @nbe erreid)t; eine reinli(^e Sd)eibung

gUjifc^en ^oliti! unb rcligiöfer 5lnfd)auung tüäre üollgogen, unb felbft in bcr

bcfdjcibcnen Sßeife, tüie es ^eute bei ben 5iational^©ociolen ber ^alt, tüürbe in

^ufunft ba§ ß^riftent^um nic^t me^r in ha^ ^J^arteiprogramm aufgenommen.

9ieligion unb Socialpolitif fönnen beibe nur gctüinnen, tüenn fie

im öffentlichen Seben getrennt marfdjiren: bie Üicligion tüirb immer in ber

^auptfac^e ben übertüeltli^en 2^tm gu bienen beftimmt fein muffen. 5Jlit

Stecht fagte ber Sifc^of öon ^eterboroug^*) : „S)a§ ^immelreic^ gu einem

J) ^^rotofü^ <B. 52.

"-) &öi)xt, a. a. D. S. 192.

3) (55öt)re, a. a. C e. 187.

*) Adress at the Diocesan Conference, Seiccfter 25. Cctobet 1889. — C^itirt tun ^Benjamin

ßibb, ÄLictate (^Dolutioii. %ü5 bem ^-nglifcljcn überlebt von ^4^flcibcrcr. Sena 1895. ©. l'ö-
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3CßeIti;ei(^ 3u ftetnpeln, Bctulje auf einem ^rrf^um, benn bo§ regnum hominis

Ibnm nie eine civitas dei fein, unb bex Staat ftc^e nid^t unb !önne nid)t 6e=

fte'^en auf ben ©xunbfä^en ber Sergprebigt;" unb efienfo tteffenb bemerÜe

bet ^Pfarrer ber fc^toebifdien @enteinbe in ^^ariS, 'Böh^xblom, auf bcm erften

Teligion§ = tüiffenfd)aftlid^en ßongreB in 6todt{)olm am 31. 5luguft 1897 1):

„6ine 9teligion, bie ni(i)t§ 5lnbere» ift al» bic ibeette SSerüärung menfc^lidjer

Gulturatbeit, !ann eigentlid) nidjt mit bem 9iamen be§ @Dangelium§ gefc^mücEt

tneibcn unb tüixh fid) ftet§ gu einem £)uali5mu» ot)ne bie für bie Dteligion

d)ara!teriftifd)en ^ennjeic^en öerflüdjtigen."

3l6er barum foE bie Dieligion nic^t ol^ne ßinftu^ auf ba§ fociale SeBen

fein; e§ mu§ nur in ber richtigen äöeife gcfd)c^en. ^ebenfalls fann bie Üieligion

un§ nid^t beftimmte g^ormen ber 3teci)t§orbnung angeben, bie unbebingt aEein

bie ridjtigen feien, fonbern fie !ann nur allgemeine 9^ormen angeben, bie bei

ber Öiefe^gebung gu beobadjten finb. SSenjamin ßibb :^at in feiner gebanten=

öoEen Schrift über „Sociale (äoolution" bie ^hcc: öertreten, ha^ bie 9tcligion

ha§ einzige ^Ttittel fei, um bie Unterorbnung be§ inbioibueEen ^ntereffeg unter

ba§ gefeEfrf)aftlict)e ^u betoirfen. 2)er ÜJienfc^ l^abe forttoä^renb einen ßampf
5u führen, um bie Unterorbnung feiner eigenen 25ernunft ju betrerffteEigen; in

biefem Kampfe fei bie treibenbe .^raft bie rcligiöfe ©laubeneform. 2öir

t^eilen bie 5lnfic^ten Äibb'ö nic^t, namcntlid) nict)t feine Stuffaffung beg

©egenfa^e» jtoifc^en religiöfer unb inteEcctueEcr Sutturentluitf(ung ; aber ba§

fe^r ^emer!engn)ert^e biefer 5lu§fü[)rung ift, ha^ ^ier ein S)arminift, ein

Jßertreter ber (^oolution§t^eorie and) auf focialem ©ebiete, in fo t)o^em 5Jla^e

bie SSebeutung be§ religiöfen fya!tor§ betont.

£iie 9tcligion foE i^re ßraft ben)ät)ren nid)t nur im Kampfe gegen ben

@ef(^irf)t§materiali§mu5 ber ©ocialbemofratie, fonbern auc^ im Äampfe gegen

h^n ggoiämu^ ©in^elner unb ganzer ßlaffen in ben ftet§ toiberftrcitenben ^n=

tcreffen be§ rt)irtt)fd^aftlid)en ßeben§. Sic foE bie ©elüiffen ber ©injelnen

fc^ärfen für i^r tüirtf)fc^aftli(f)ey ^anbcln unb foE bie (i)efinnung erteecfen, ha^

;^cber bei feiner SteEungna^me ^u aEen i^ragen ber ©efe^gebung nid)t ba§

eigene ^ntereffe, fonbern ha^ @emeinn3ot)l im ?luge behalte, ^ür biefe lt)ict)=

tige 5[lkjime be§ täglichen |)anbeln» foE bav Sfjriftenl^um immer met)t

jünger geminnen. äBa» bie Socialpt)iIofoptiie aud^ in i^ren beften 33ertretcrn

aU ©runblegung für aEe§ fociale S^un entniorfcn ^at, auä) bie neuefte

i^ormulirung be» focialen ^bcaU buvct) 'Jiubolf Stammler^) becEt fic^

in£)altlict) mit bem ©runbprincip ct)riftlic^er @t§iE: „S)u foEft ©einen

9Mcf)ften lieben mie 2)ic^ felbft." 3^a§ eble ^JJietaE öon focialcr ©efinnung,

tnelc^ey in ben @runbn)a()r^citen be§ Sf)riftcntl)um» entl)alten ift, barf aber

nic^t jur fleinen ^Dlünje pofitioer ©cfe^eöuorfc^läge geprägt merbcn, bie öon

©egcnmartäpolitüern fofort in Umlauf gefegt merben fönnte.

^) 2ie Dietigicin unb bie fociale dntwicftung. gi^-'i^ui^fl 1898. ©. 29.

••^) Sßirttjjdjaft unb 3iec(}t. Scipjig lö96.
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5öon

[^}ad)brucf unterlagt.]

II. 3«9^«i>J«J)^^^

^exbinanb 5!)let)er Begann feinen §au§I)alt unter bem glcid^cn S^oc^e mit

ben ©Itexn jeiner ^ytau, bie fic^ nic^t Don i^rem Äinbe trennen mochten. S}a§

tnar im fogenannten Stampfenbacf), einem ^iemlic^ niebrigen, nid^t e6en an=

fei)nli(i)en ^auv in UnterftraB^^ürit^ - naf)e bet fogenannten 5]cumü^Ie, ben

ehemaligen (yaSrifanlagen be§ tr)elt6e!annten (Sefc^äftes 6fc^er, 2ßl)B & 60.

S)0Tt, im 8tampfen6arf), tnurbe ßontab ^erbinanb ^J]ct)et, ben 11. OctoBer

1825 geboren, ein ^af}X Tiaä) ber SSermäfjlung ber Altern. 3^ ber Saufe

er'^iett er ben Flamen Gonrab, alfo htn be§ @ro§Dater§ ; berjenige be§ 35ater§,

i^erbinanb, !am erft ü6er ein ^alöe» 5at)r^unbert fpöter ^in^u, aly er i^n

mit obrigfeitticf)er SSetoiHigung bem bisherigen auc^ im bürgerli(^en Seben bei=

fügte, nadjbem er, um ber SSertüec^^lung mit einem anberen 3üri(^er Siebter

ßonrob 5}kt)cr ein ^id ^u fe^en, it)n aU Scfjriftftctter fct)on feit 1865

gefütirt t)atte.

^at^enfteHe öerfa^ ber ©rofebater, al» 5Pat!§in ftgurirte grau Henriette

5rcct)er, geborene @f(^er; bie Saufe fanb ben 26. Cctober in ber ^rebiger!ird)e

ftatt, luo fec^ö 3af)re oorfjer aud) ©ottfrieb ßeHer getauft tüorben h3ar.

S^er kleine tnar ein tr)o£)Igeftalte§ Äinb oon fcltener 5lnmutf); bie ß^ro^=

mutter f(i)rieb bret $ßiertelja!^re nacf) feiner ©eburt an bie bamal» im ^abc

meilenbe 9]lutter: „2Sem ein foIc^e§ ßinb befeuert tüurbe, ben muffen bie

©Otter lieb !§oben! 3)ie§ fagt nic^t nur eine oerblenbete ©roBmutter, fonbern

alle äöelt, tner ben kleinen fte^t. 5luc§ 3^ein p^ilofopf)ifcöer SSater fagt e&,

menn er i^n be§ 5lbenb§ beim S^cttge^en noc^ fo rec^t nac^ .^er^euöluft, unter

^auc^^en unb Ärä^en, gleid) mie einen geberball ^erumlnadelt . . . ^lahamc

53lallet gibt i^m naä) ©atlifc^em 6l)ftem ©enie um feine§ breiten @cl)äbel§

millen unb \ä) Siebreij, benn er §at uns ?llle of)ne Sluäna^me mit felbigem

Derftridt."

£bgtcic§ fein SSunberünb , oerriet^ ßonrab frü^ ^üge eine§ feinen, ge=

medten ©eiftes unb bereitete, nod) nici)t jiDcijälirig, burif) oiiginelle Ginfätle

ben Seinen ^unbert greuben. (vtlii^ey au§ biefer unb fpäterer 3cit finbet ftd)

im Sagebuc^ ber 5Jcutter, 5lnbere§ in t^ren Briefen öerjeit^net. £urcl) eine
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(^ufällige 23egeben^ett öeranlo^t, tooEte fte etne§ 2^age§ bem f^ünfiäf)xigen htn

Segtiff be§ (55etüiffen§ öerbeutli(^en unb fagte, nac^bem fie auf bem äöege ber

5l6ftraction nidjt pm 3iele gelangt tüar: „9Ud)t tüa^r, Sieöer, toenn Su ettnaS

Unrcc^teö get^an !^oft, fo ift S)tr nid)t rec^t tüol^l, 3)u fül^lft Unruhe unb

©c^mer^ in 2)eiucm ^er^en?" — „^a, ja," fiel er f(i)nell ein, „e§ ift getabe,

al§ toenn micf) ^emonb mit einem ©pie^e in§ ^etj ftöi^c." — „©anj ted)t,"

öerfe^te fie, „biefer ©pic§ ift e§ e6en, ben id) meine; man nennt i^n ba§

©etüiffen." @§ öergingen einige 2ßo(i)en, bi§ er eines 5Jiorgen§ gong ernftf)aft

mit ben SBorten Dor fie l^intrat: „ßiebe OJZama, S)u l^aft mir f(^on mand)-

mal öon Körper unb ©eift als bon jtüci ganj öerfc^iebenen 3)ingen er^d^lt.

|)at ettüa ber ©cift jenen ©pie§?"
'

Söalb barauf äußerte er in ber grü'^e: „S)iefe 9^act)t ^t mir Diel ge=

träumt, ^c^ fa!^ ©erlangen, Inilbe 2;f)iere unb fd)rectlid)e 5Jlenfd)en. 5lt)er

nic^t tüa^r, ber S^raum lebt nic^t? @iu gemalte§ 3:^ier ift ja au(^ !ein tt)ir!=

lid)e§ 2:f)ier." — ©ec^Sjä^rig fagte er: „2)u, 5Jlama, id) muB öiel Bei mir

felber beuten: fter bin id) ou^ eigentlid)? unb tuaS ift ouc^ bie äBelt? 5lbcr

id) finbe leine ^nttnort."

2öä:^renb biefer grüblerifc^e §ong bie 5)lutter nac^benflic^ ftimmte, be=

luftigte fie folgenbe bei Xifd) geftellte ?^rage: „Söa» meinft 2)u, 5Jlama," ijub

er an, nac^bem er feine großen 5lugen geraume 3cit auf bie Dor i^m ftel)enbc

©djüffel gel^eftet, „^tten tüir ein ganzes ^al)x an einem äßalfifd) ^n e)|en^'

5Re^r al§ eine l^erDorftei^enbe , h)äl)reub be» ganzen ßeben§ bauernbe

(i5igentpmlid)!eit brac^ auffallcnb frü^ l)erDor. @r lüar nod^ nid^t ätoei ^a^re

alt, al§ feine 9ieiulic^feit5liebe fid) fo entfc^ieben regte, ba^ er fogar im

aSetti^en unb !§alb im ©(^laf fein „abbute" (abpu^en) rief unb nie Dcrga^,

jebeg 2;röpfd)en SBaffer forgföltig tüegjutüifdjen. 2luc^ fiel e§ ber ©rofemutter

auf, tüie frü^^geitig fi(^ il)re§ @n!el§ ©c^ön^eitäfinn geltenb machte: fie traf

mit i^m eine§ 2;age§ einen SSefannten, ber ein !^ä§lid)e§ ^inb an ber ^onb

führte, ßonrab, ber bamalg ettoa Dier ^dtixt jä^lte, fijirte e§ fe!^r, o!^ne ein

SOßort 3U fagen; bal^eim aber fteEte er bie f^rage, toarum ha^^ 5^inb einen fo

breiten ^opf t)abe? 5Io(^ eine anbere für ben 3)id)tcr aW fein ßebtag be=

geidjuenbe SSeobac^tung madjte bie (55ro§mutter ettoa ^toei Sa'^re fpäter, nöm=

lid) bie, ba^ fc^mer^lii^e greigniffe im 5lugenblid i^re§ @intreten§ feine ©eele

anfd)einenb menig ober gar nid)t berührten, Ijernac^ bogegen um fo ftärter

toirlten: „ßonrabli," fc^reibt fie an bie Soditer, „iüar erft nac^ £)einer 5lbreife

über felbige betrübt, nad) feiner 2Beife."

£)od) geigte er im ©anjen Diel e!§er ein lebl^afte§ unb munteret, all ein

nad)ben!li{^e§ 2ßefeu. 5)Kt lautem 2^hd ^oltc Der Dreijährige, laut ber 6in=

tragung im mütterlid)en 2;agebu(^ ein allerliebfte§ S5ürf(^(^en, ^um erften

5Ral am SSerd)tolb§tag bie ^Jieuja^röblätter, irie fie !§eute ber 3üri(^er ^ugenb

nod) au§get^eilt toerben, unb bie ©efi^ente unter bem Dteujol^rSbaum mad)ten

feine überqueUeube Sßonne fc^lie^lic^ tDortlo». 5ll§ i'^m bie ©ro§mutter ju

Oftern 1829 einen fd)önen ©äbel ftiftete, rief er begeiftert: „9lie foll er mel)r

Don meiner ©eite lommen! ^c§ h)itt i^n tragen, bi§ ic^ fterbe, unb el)e id)

fterbe, toiE id) i^n nod) gefdjloinb effen!"
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SBä^renb her erftcn SeBenSja^re tüax er öon mut'^totlligcx UnBänbigMt,

bergeftalt, ba^ et felBer ftd) im SSette ^Püffe öetie^te imb, toeil er Beim Um=
l^ertoHen attentl)al6cn anftie^ unb ^inpuräette, aCCe ^^^arBert an ber ©tirne auf=

tDte§. 3)o(^ öerlor fic^ aümäljlic^ bte Mftige 5[)lunter!ett, öielleii^t öon 5ln=

fang e^er bcn erregten 9ierben, al§ U)ir!licf|er Äraft entfpro[fen, infolge ber

ßinberfran!^citen. S)er ßno6e tourbe mitunter fo lenffam, ba§ mon i!^n,

tük bte 5Jiutter frf)rieb, um ben i^^inger tnicfeln !onnte. ^u^^^len aber Braufte

er auf, in feltfamcm (55egenfa| ^u feinem e!^er fanften unb gutmüt^igcn SBcfen.

S5or 5ltlem geigte fic^ eine auffaücnbe 2ßtid)^eit unb S^leiäBorfeit be§ @emüt^c§.

2)o§ ßoB, hcL^ ein 58rief ber Butter ben ßinbern einer Befreunbeten i^amilie

fpenbete, erpreßte bem (5cd)§iä^rtgen S^^rönen, unb 1835 Brac^ er regelmäßig

in SBcinen au§, tüenn er auf ben bamal§ aBlüefenben S5ater 3U fpredjen fam.

^n einem fo h)ei(^en -^cr^en öermoi^te ber religiöfe 6inn ber Butter tiefe

2öur3eln 3U fd)lagen, tnie au§ einem Üeinen 5Inlafe er^ettt. ©ic unterfogte

t^m einft, toag too^l päbagogifc^ !aum ba§ 9iic^tige tt^ar, jur ©träfe für eine

Unart ha^ SlBenbgeBet , inbem fie barauf !^intt)ie§ , er bürfe e§ nict)t tragen,

mit (Sott ju fprec^en, ben er eBen burc^ fein fe'^r ungiemlid)e§ (SeBa^rcn

Beleibigt ^aBc. 2)a öergoß (Jonrab !§ei§e 2!^ränen unb Bat um bie ©rIauBniß

be§ @eBett§, toeil er ja fonft nid)t fc^lafen !önne. ©päter äußerte er gclegent=

lid): „SCßeißt £)u, ^l'tama, tüa§ xä) münfc^en iDütbe, inenn S)u eine ^auBerin

tüäreft? ^ä) iuürbe tnünfc^en, baß nur ein §immel unb !eine @rbe me!^r

märe, bamit inir unb alle fönten an einen Ort ^infamen, tno nidjt me!§r fo

öiel Seib unb ®efd)rei ift."

Unter bem föefdjret öerftanb er aBer nit^t ha§ be§ ©(^mefter(^en§ SSetfl),

ba§ i^m ben 19. Wäx^ 1831 geid)en!t tourbc. S)enn er tnar i!§m l^er^lid)

guget^an. ^I§ man bie kleine fe(^§ 2ßo(^en nad) ber (SeBurt jum erften 5}lal

in§ iJreie trug, Begleitete er fie, moBei fi(^ feine g^reube unb ^ärtli(i)!eit fotneit

erftredtte, ha^ er, ber SGßärterin folgenb, ben ^ipfel be§ 3:ragfiffen§ nic^t au§

ber §anb ließ. 2s^ ©ommer, ba man ba§ 5luftreten ber ^^olera Befürchtete,

fagte er: „äßenn 2)u, ^ama, tobt Bift unb ^apa anä) unb bie föro^mama, fo

tüill xä) no(^ für ha^ ©d)h3efter(^en forgen, unb toenn ic^ aix^ nur noc^ ein ein=

äige§ SBröbd^en :^ätte, fo tnürbe xä) e§ i^m geBen unb lieBer felBft t)er:^ungern."

Salb nac^ ber föeBurt be§ ©ö:^nc^en§ ^atte ^erbinanb ^Jlel^er ben

©tampfenBac§ mit einer SBo^nung in ber ßuttelgaffe öertaufc^t, bon bereu

©arten bamal§ in ben gröfc^engraBen, bie :§eutige SSa^nl^offtraße, eine 2:reppe

hinunter fü^^rte, unb 1830 jog er in ben „grünen ©eibenl)of," untoeit be§

3tennh3egtl§or§.

^m „grünen ©eiben:§of" tarn SSetfl) jur SBelt. ^a§ alte ©eBäube, ba§

bie gamilie attein Bctoo:§nte, Bot 9laum in §üt[e unb §üEe. ^vx untern

©todtoer! ^ufte, feit feiner atoeiten SSerufung in ben 3flegierung§rat!§ , ba^

^amilicn'laupt, bon einem SßeiBel ober 5lBtt}art Bebient, ber mit ben nötl^igen

©c^riftftüden unb ?luflrägen erf(^ien unb ging. Um bie üBcrmäßige 5lrBeit

äu Betüältigen, namentlid) bie SßertoaltungSgefc^äf tc , bie 5Jlcl)er grünblic^er

fannte al§ feine Kollegen, erl^oB \xä) ber raftlofe 5Jlann oft ^tüifc^cn brei

unb Pier in ber grü^e.
»eutfc^e iRunbWau. XXV, 8. 15
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^n Mefen Reiten buxfte t^n bo§ %bä)kxä)tn äum @[fen f^oUn, aber nii^t

Bebor bie ©uppe auf bem Sifdje bampfte; bann txug ex bie !letne SSotin bic

Stiege "hinauf. %n feine fülle, fünfte §eiter!cit crinnexten fi(^ bie ^inbex immex,

toenn fie be§ fxü^ ßntxiffcnen gebuchten. SSetft) fa!^ i!§n niemals ex^ürnt, niemals

ü6exmä§ig txauxig, abex fie ^öxte i^n aud) faum einmal laut lachen.

Uebex i^nt f^alteten unb toalteten im 33cxein mit ben 2)ienftboteu bic

i^xauen, bie ©c^ttjicgcxmuttex , i^xex Üleigung gemä§ in ^ü(^e unb ^^^^cx
^antixenb, bie ©attin ba§ §auptfä(^li(^ftc anoxbnenb, lüie fie bcnn au(^

S5üd)ex unb ßaffe fü^xte. 33iel ^eit bcanfpxui^ten neben ben ^inbexn bie au§=

gebe^nte (Joxxefponbeuä , bie gefcllfrf)aftlid)cn 5lngelegen^citen unb bie 5lxmen=

fa(^en. ^m 23efi^ einex getnä^lten S3ibtiot^e! unb ollem ©c^öngciftigen 3U=

getf)an, fofexn e§ Wa% unb !^id, !^ielt gab ^xau SSetft) in ben feinern 3)amen=

fxeifen bex ©tabt Süi^i«^' ^o bamal» 3lIIe§ fleinex unb noc^ öiel nö^ex bei einunbcx

toax aU !§eute, einigexma^en ben literaxifc^en S^on an, tnuxbe aud) ptüeilen

ge^^olt, tnenn gxembe öon geiftigen ^ntexeffen bei gxeunben unb 33e!annten

anlangten. 5tamentli(^ feit bex ©rünbung bex §o(!)f(^nle, hJofüx i^x ©atte

fi(i) fe{)X bemüht ^atte, unb bie öon ben 3"^"^'^'^^'^ öl» bebeutenbe§ @xeigni§

begrübt tüurbe, empfing fie ni(i)t feiten ©cieüfc^aft unter bem eigenen 3)a(^e,

t)or Willem eine 2lrt öon ^rofefforcnfrän^dicn, Ujo^u Dfen, ©(^önlein, §i^ig

unb 5lnbere fi(^ einfanben, unb ha§ bei ben Sett)ciligtcn ber Steige nad^ umging.

S5ei biefen unb anbern gefellfd)aftlid;cn 33egeben!^citen tuar bie lieben§=

tüürbige, geiftoolle ^rau in i§rem Elemente, tüogegen ber gleirf)fall» freunb=

lid^e, aber fc^tneigfamere 5[Rann fid^ in^gei^eim nai^ ber ftiüen 5Ix6eit untex

feinen SBüc^exn unb 3tcten fel^nte. Ile6ext)anpt entzogen i^n tnä^xcnb bex

ganzen ^auex bex glücflid^en, buxc^ !einen 'Ü^li^flang geftöxten @()e bie 3lmt§=

^efc^öfte unb, tnenn biefe etma§ lorfex liefen, bie gele^xtcn ©tubien ben

©einigen faft ööllig, ba ex fid) o^nc 5totb taum öom ©c^xeibtifd)e mcgbegab.

3nm ©pa3iexengc!^en gönnte ex fid) feiten 3eit/ nux an gelten ©onntagen

fül)xte ex ben ©o^n in» gxeie ober bann, bei !nappex bemcffenex OJIn^c, bie

Sodjtex, bex eH untex 2lnbexm unoexgefelid^ blie6, toie ex einft bei einem fold^en

@ang übex einen ©xaben fprang, um il^r blü^enbe SBinben 3u Idolen.

3nr i^-amilie be» 3tcgierung§xat^§ ^e^ex ge^öxte auc^ bi§ umlang öox

f^rau SSetflj'ö S^ob ber ^Pflegling ?lntonin ^^JiaUet, ein (genfer, ^m Sauf ber

blutigen Sßirxen, bie feine SSaterftabt im legten 25iertel be§ öerftoffenen ^ai)X=:

]^unbert§ zerrütteten, geriet^ feine ber ©ntbinbung na^e ^lütter in eine fd)rcd=

lid)e Sage, inbem fie nämlid) jeben Sag erlnartcn mu^te, untex i^ren genftern

ben ©atten, tüie e§ anbern (^liebem feiner Partei aud) njiberfa'^xen tüax, jux

^inxic^tung gefc^leppt 3U feigen. @x entrann ^Wax bem ^erlcr unb ber bro^en=

ben ßugel; aber ber balb naä} feiner 9fJcttung geborene ©o^n blieb geiftig

be[d)ränft. %i^ ^o^ann ßonrab lUric^ ben 10. ^^ili 17i:'7 einen eigenen

^auüftanb gxünbcte, gaben i^m 3lntonin^ Altern i^ren neunjährigen Knaben

in 5penfion, unb ber Cberric^ter leiftete an il^m, ber geiftig unb p^i)fifc^ tücnig

enllnidelt mar, ein päbagogif(^c§ 5Jteifterftüd. 9kc^ bem Xobe feine§ $pfCege=

Datex» ging ^Jtaltet, in ber engern unb meitern ^amilie fd)led)trt)eg „ber .^err"

genannt, tüie ein alter, ^armlofer |)auygeift in ben ©eiben^of über, (är be=
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fotgte allerlei üeitte Aufträge, !§alf 23o^nen entfäben unb 5Iepfel f(i)m|en, no!^m

IReitftunben, Befu(^te ba§ S^^cater mit SSoiiiebe unb füllte, ba et !eine§h)eg§

^anj ol^ne geiftige ^nteteffen 'max, feine ^e^t mit UeBexfe|ungcn, bie er unter

ber Seitung unb 5luffic^t eine§ £e^rcr§ mit bem grij^ten fylei^e bcforgte, ober

Ia§ in biefem ober jenem SSuc^e. 5l6enb§ fpielte man getoö^nlii^ Dleunftein

ober £)Qmen6rett mit il)m unb gtoor o!^ne SffiibetftieBen, ba er ein gefälliger,

Ijcr^enSguter ^Jlenfd) toar unb, tüenn bie angeborene 2!Bilb!^eit gclegcnllic^ bur(^=

hxad), tociter nid)t§ t£)ot, al§ ba^ er fein §au§fäpp(^en in ben äöinfel fc^leuberte.

^u ben UQC^ften 9k(^6arn gel)örte bie f^^amilie fyröbel au§ ber S(^lüägerin

itnb brei 9lcffen be§ berühmten ^inberfreunbcg befte^enb unb bamal'3 in 3iem=

lid^ fnappen Sßctf)ältniffen lebenb. ©ine (Erinnerung 6efonbcr§ prägte \\ä)

ben 5}let)er'fc^en ^inbern ein: 3)ie ^rau, bie jur S3erh)unberung ber e^r=

famen ^üridierinnen politifd^e Erörterungen unb S)i§putationen jeglicher §anb=
arbeit öorjog, ftürjte am 6. September 1839, al§ bie in bie Stabt ein=

i^ebrungenen Stauern ben 9icgierung§rat^ ^cgetf(^h)eitcr , ben (Sönner ber

gröbel'fif)en §amilie, erfc^offcn !^attcn, unter öer^treifeltcm ©efc^rei in ben

€eiben^of !§erüber unb gerraufte fi(^ bie fc^toar^en ^aare; ftaunenb fa^en

€onrab unb SBetfl) ba§ 2Be^ be§ leibenfdjaftlid^cn 2Bcibe§. 3^r So^n ^^uliul,

ber befannte ^Publicift unb ^olilifer, ber nad) einem PJedifclooHen, oon i^m
fclbft befdjriebenen Seben im Dböember 1893 :^od)betagt gu ^^üxi^ ftarb,

l^ciratf)ete in bie gamilie !^^Un im fogenannten SSalgrift, einer ^äufergruppe

bei §ir§tanben=3üri(^, unb fomit in bie S3erlüanbtfdjaft ber grau Gberric^ter

Ulrid^, bie au§ ber im Sßalgrift fcfe^aften 3eöe^"'f<^en ©ippe ftammte.

5ln ben untern 2;§eil bc§ Seiben^ofgartcn§ ftie§ ein SBälbc^cn, ha^ jiä)

16i§ on bie ©i^l f)inabäog. 3)a fo§ unb fpajierte bie 5)tutter t)äufig mit 6on=

rab unb SSetft). ^utocilen fuctjten biefc bie SSerlnanbten im S?a(grift ^eim,

Tiod) öfter ba§ nähere Stabel^ofen, too ber Dnfel SBil^elm 5Jte^er=Dtt tnolintc.

^ud) tummelten fie fii^, oerträglii^ unb gut geartet, mit anbern ^inbern nad)

^crgenöluft auf ©trafen unb 5piä^en ber 23atetftabt, bie gerabe bamal§, auf

ftrebenb unb fi(^ be^nenb, bie ©räben gu füEen, bie ©djonjen abäutragen, bie

IRingmauern unb 5tt)ürmc p fd^leifen begann.

3n ber Sd)ule fam Gonrab anfänglich gut öortoärty. ©ein erfter Server,

ein gelüiffer äßcl^iii, ertlärte itin im ©ommer 1831 al§ einen fc^r fähigen

,^naben, ber mit regem ©ifer ein trefflid)eö ©ebäd)tni^ üerbinbc, fo ba§ er mit

öltern ©d)ülern 6d)ritt ju !§altcn oermögc; unb am üierten D^ooembcr bcy

nämli(^en ^Q^i-'^^ tonnte bie glüdlic^e 53hitter bem SSater melben: „(Sonrab

5^at nad) feinem eigenen 5lu§brud bie 5}täbd)en in ber 8d)ule !§inabfpcbirt biö

an ein ginjigeS, an bem er aber au(^ nod) arbeiten lüolle." 6ie fügte bei,

ba§ gefd)el)e ot)ne 5lnftrengung unb o^ne jebe Ijäuölidje 9^a(^plfe. Ueberl)aupt

arbeitete ßonrab nid)t über Sluftrag, ouc^ ol^ne merfbare Steigung für ein

beftimmte» ^aä).

5[)iit ber ^^'it trat er allmä^id) jurüd unb lie§ 5lnbern ben SSorrang.

^in Oerträumteg, ^erftreutc» SBefen, bie Unfä^igfeit, fid) ju conccntriren,

griffen !^emmenb ein, öicEcidjt bie erftc Biegung be§ fd)lummcrnben Salente§,

t)icllcid)t förperlic^e, iDä^renb unb in go^S^ "^e^ rafi^en ©ritlüidlung ücrme^rte
15*
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@(^tt)Q(^e, t)icKei(^t beibe§ pgleid^. ^^^reunbe be§ §aufe§ lüunberten ficf), ba^

bet So!^n foldjet ©Itexn aitfdjeinenb qii§ bet 5(xt f(i)lagc unb ni(^t me!^x 3u

toexben öexfprai^, unb !einex bex Sel)tet, tüeber ©auppe noc^ §aupt, ©tob,

&a§pax öon OxeHt unb ©ttmüHer, totttetten leintet bem freunblic^en Knaben,

ber ein ^nnge fd)ien tüie anbte aud), irgeiib eine Befonbete 25cga6ung. S)q§

er !eine an ben %ao, gelegt !)aben foU, machen bie 25riefe, bie bei* noc^ ni(i)t

SSier^el^niöl^rige au§ ben getien öon 9?i(i)tei-§tüt)l nad) |)aufe, fotnie öon 3üti(^

in§ S?ab 58Iumen[tein an bie Altern fanbte, jo tücnig glaubli(^, aU bie fi^on

äiemlic^ auSgefc^riebene, eine bettä(i)tli(^e @eifte§reifc öoi-au§fe^enbe ^anbfc^iift.

@te finb auffatlenb gut ftilifitt unb fteUcntüeife öon einem fc^alf^aften |)unior

gefärbt , h3eld)er bie gett)ö!^nli(^en ©pä^e f old^' jungen S5oI!§ überragt. „?ll§ \6),"

jo fc()Iie§t eine an bie Altern gerii^tete @piftcl Dom 5. 5luguft 1839, „in ba§

SSifitenjimmer eintrete, ruft mir ^fr. DJtaHet entgegen : ,5Ibieu, ßonrabe, 5lbieu!*

(S5e!anntli(^ bient 5lbieu auct) jur freunbli(^en 35eU)tEfommnung§formel.)

5)err 6., getöufc^t, fäl^rt ouf mit ben 2Borten: ,@i, ßonrab, gel)ft S)u fd^on

fct)lofen?' — ,91ein, nein, §err @. , iä) !omme eben ^eim!' — ,^o fo! ^a

fo! ^a fo!!'/ %U tnir un§, na(^bem fi(^ bie ©äfte entfernt ^^atten, in ber

©tube umfa^cn, entbedten tüir noc^ ein 5tnben!en öon §erru 5Jh (bem ©ctiinj'

nad)cr), nämli(^ ein nieblic^ fi(^ in bie 9tunbe au§be^nenbe§ ©ct)nupftaba!y=

xöttdien, tüel(^e§ fi(^ frieblid^ an ein ©effclbein onfügte.

„^nbem id) 2)ir unb bem lieben 25ater alle§ ©ute tt)ünfd)e unb S)ir ©rüfee

bon oUen ben 5Perfonen, bie ba aufgejö^lt finb, tüünfdie, bin i(^ S)ein öon

ben lieben ©(^in3nad)ern umringter ©otju .^un^.

„ßaut ^. @(^ott=6onrab, fie^e dlx. 5, @. 14, Se'^re öon ben Sauten.

„@§ grüben: bie 6d)in3na(^cr; Jungfer flaute; STante 5Jie^er=öcB nebft

ben S^öc^tern ; £n!el äBil^elm mit feinem ®emaf)l nebft ben ^inbern; Sßetter

^enri 3cßcr mit feinem ®emat)l ; ^kbonna ßleop^a , be§ §errn ^^rofcffor§

feine ©rofemama mit Ü^rem Sruber unb feinem ^roud)en ; iä} unb Setlt),

^err stattet, bie S)ienftboten unb ber ältere unb iüngcrc ^afob."

Saiippe ftaunte nid)t toenig, al§ er faft ein l^albeg ^a^r^unbert nac^

feiner ^üridjer ßef)rt^ätig!eit öerna^m, fein el}emoliger ©c^iiler ßonrob ^el)er

fei ein berühmter S)id)tcr getüorben. @r oermod^te fid^ feiner f(^led)terbing§

nic^t mel^r ju erinnern. Unb bo(^ tnar e» ßonrab gelücfen, ben man baju

auyer!oren '^atte, bem öon !^üxiä) fd^eibenben Se^^rcr einen ©ilberbed^er ju

überreid)cn. 3Som 6eiben!^of au§ fa'^en bie 5lnge^örigen, tuie er, öom §aufe

toegfdireitenb , ben einbringli^en ^itfP^'üc^cn ,3um 2:ro^ bie groben ^Papier-

l^üüen öom 5po!al löfte unb nur ba§ flatternbe ©eibenpapier beließ, au§

beffen gelodferten ^yalten ba unb bort ba» blaute ©r^ l)eröorfunfelte. S)ann

trug er ha§ 3^rin!gerätt) mit auögeftredtem 5lrm öor fid^ §er unb fd^ritt ben

gröfc^engraben entlang.

6r tüar no(^ ein ^inb, al§ er ha§ Hochgebirge, ju bem er in ber ^olge=

^ett fo man(^e§ 5Jlal emporpid)tete, juerft in ber 91ä^e fai§, nämlid^ im :^a^x

1834, töo er mit ber ©rofemutter unb ?lntonin 5Jtattet im ©larner öcilbab

©ta(^elberg eine ^ur mad^te unb laut hen nad) bem ©eiben!§of gefanbten 25ot=

fc§aften fid) bauerub fo „artig unb gcfättig" auffü:§rte, ha^ bie ©äftc fid§
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erfunbigten, tner ber liebcn§lüüi:bige ^nabe fei. 3^^^ Sa^i'e fpätei; reifte bcr

SSoter mit i^m abermal» naä) ©tad^elBerg, unb 1838 ^ogen fie felBanbet nacf)

SBünbcn. £er 33atcr, toelc^er bie fc^leic^enbe ©ntMftung fpürte, er!(ärte, er

reife gum legten 5JlaL ©o tüar'ä, unb er löfdjte balb au».

51od§ p feinen ßebjeiten regte fi(^ im Sol^ne ber fd^öpferifd^e Si^rieb. 2Bie

feine Sanb§Ieute ©alomon ©efener, 9Jkrtin Ufteri, 3)aüib |)e§ unb ©ottfrieb

^eEer begann er faft Icibenfc^aftlid) ju jeic^nen, e!§e er nur an einen SSerä

backte, unb felbft bie ©c^ulbüd)er mit giguren, Sanbfc^aften unb 5trd)ite!turen

^u füllen, ni(i)t eben ^ur ©rbouung ber Altern, bie in biefer ^ct^ätigung

tnefentlic^ einen 5lbbrud§ be§ ©c^ulflei^e» erblitften. £)ann fd^lug bie !^umo=

riftifc^e ^^oetenaber: er befang in einem luftigen, übrigeni öerlorenen ©ebic^t,

ba» er bem SSater öorIa§, bie Älaffengenoffen, um ^ule^t ftii) felber Dorgune^men.

5lm ©terbetag (10. 5Jlai 1840) i^re§ (Satten fdirieb ^rau ^ctft) ein etn=

3ige§ SBort in i^r f)au§l)altung§bu(^ : „S^obcöfto^ !" 9liebergelüorfen Dom ©(^mer^

um ben 2)a!§ingefcf)iebenen, !^atte fie ou(f) öiel Äümmerni^ tüegen i^rer äußern

Sage, bie i^r eine tr)of)lertt)ogene ©parfamteit jur 5pftid§t ju machen fi^ien, unb

tnegen ber ^u^unft be§ ©o^neö. @in ©tubien= unb (Sefinnung§genoffe Ü^reS

5}lanne§, Sefan 25en!er p 3)ie^en^ofcn im ßanton S^urgau, bei bem ßonrab

1839 bie ©ommerferien öerbracl)t !^attc, fc^rieb, al§ er i^r anläfelii^ bey 2obe§

i!^re§ ©atten feine S^eilnal^me au§brüc!te, ber ©o^n, auf ben ha^ ftiEere unb

ru^^igere SBefen be§ SSater» übergegangen fei, toerbe i^rer fünften ©intüirtung

toenig ©cl)tt)iertg!eiten bereiten, ©o toar e§, unb bennoi^ fiel il^r feine 6r=

3ie!^ung fd^tüer. 5lengftli(^ unb jart befaitet, toie fie tnar, entbehrte fie tüol^l

in ettüa» bie leichte ©elaffcnl^eit, ni(^t um ben ©o^n ju :^alten, ha er fi(^

nachgiebig fügte, tiPof)l aber um i^m nöt^igen |^aEc§ greil^eit unb ©pietraum

3u getüä^ren. 3)a§ er für bie bcutf(^e Siteratur me^r Siebe unb Segeifterung

füIjUe al§ für bie claffifd^e, beunrul)igte fie unb Genfer, bem fie e§ mit=

ßet^eilt, über Öebü^r; in äl)nli(i)er äßeife mag fie noc^ a5iele§ ju fc^lüer

cjcnommen ^aben. 3Die 531utter (Sottfrieb ßeHer'ä ftanb bcr ©nttuicllung il)re§

©o^ne§ au§ ^langel an @infi(^t, ^ilbung unb i^eftigteit jiemlic^ rat^= unb

mad[)tlo§ gegenüber ; aber bie feltenen ©igenfc^aften ber ^rau S9etft) erreic()ten

an il^rem Slut auc^ nid)t ba§, tt)a§ fie unb Slnbere erhofften, unb e§ betr)a^r=

leitete \iä) ^ux abermalg ber alte ©a^, ba§ ungelt)ö^nlid)e 5Jlenf(^en allent^

lialben ßraie^unggtrogöbien unb päbagogifi^en ^JliBöerftänbniffen aulgefe|t

jinb, tücil fie eben über eine gelüiffe ©c^toelle toeg ni(^t ^u führen finb, mag

i)ie geleitenbe §anb fein, tneld^e fie toiCt.

©d)on bamal§ begannen fid) in 53(et)er, ber äu^erlic^ trcnigfteuy ru^ig

iinb aufrieben ausfa^, fpätere buntle Sßanblungen öoräubereiten, inbem me^r,

<il§ ©ditnefter unb ^JJlutter ahnten, 2Bc^ unb SSangen in i^m tüü^lten, Vok

er benn ertlärte, öiel me§r, aU ^zmanh h^nt^, in ben „Seiben eine§ Knaben"

^ugenbftimmungen niebergelegt ^u ^oben. ^u^^ilen befiel i^n eine neroöfe,

ängftigenbe §aft, fo ha^ er, Döllig unbegreiflich für bie 51äcl)ften, in Sl^ränen

au§brac^, meiften§ oljne fic^ ju erllären, töag i^n bebrütfe. ©elüiB beruht e§ auf

äÖa:^r:^eit, lüenn er, ber fpäter öor ber Oeffentlidjteit mit klagen fd)eu ^urücE*

l^ielt unb feine §erben Sofe unb Reiten t)erjcl)leierte, nadjmalS in einem @c-
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bid^te BeT^auptet, ha§ Sc^littfc^u'^Iaufcn, ha^ n tüte ha§ SSaben leibcnfd^aftlic^

BettieB, fei feinet ^UQ^"^ einzige Suft getoefen:

^ord)! ein bnntd ©eifterUcb,

2ßie be§ SSiencnfotB» Sefumntö:

Srö^^nenb fonber Untetbruc^ *

Surc^ bie reine Söintcrtuft,

jLes geftöljüen S(f)u'^e§ Ion!

5J{einer ^ugcnb einj'ge Suft

Sautet bumpf ju mir empor.

(,3Iu§ bcr -^öfie".)

5Jiad) bcr 5ttt junge): ßeute
,

'namentlich folc^er, !§intex benen ettt)a§ ftctft

unb an§ Sic^t bröngt, fing ex in jenen ^a^^xen an, mit feinen ^Dleinnngen

nnb SBoxten ungel^cmmt ^exau§3ufa^xen , ^um ni(^t gexingcn Sd)xecf bcr

OJluttex, bie i!^xexfeit§ bie t)ex!öxpexte 9tü(f fid)t toax unb baxum ftetig füxd)tete,

bex So^n mö(f)te anfto^en, ben Üiefpcct öerle^en unb 5tcxgexni§ ftiften. Unter

ben anlä^Ii«^ biefex ©ad)e angebxad^ten (Sntf(^ulbigungen xic^tete fie auä) ein=

mal eine an 2)auib .^e§, 6alomon Sanbolt'» txeffli(^en SBiogxap!^en , bex,

fdjon ein Qxeunb il^xeö 25atex§, fie l^äufig Befuc^te unb allex^anb litexaxifctje

5ieuig!eiten mit i!^x taufd)te. £a Bctoicg bex alte §exx, ha^ ex 5Jlenf(^cn=

!enntniB ni(i)t nux al» ©rf)xiftftellex ju Bet^ätigen toufete. 6x fd^xieB i^x am
25. 9ioöem6ex 1841:

„Siebe, gute ^xau 2)Jft)er, »ic ift cl möglich , boB Sie fic^ fo o'^ne 9Jctfj felbft quälctt

fönneii, unb jn^ar eine^ Sotjue» »egen, ber Sie ju f(^önen (Srnjartungen bcrecf)tigt! äGiffen Sie

benn nid)t, bafe junger ÜJioft gö'^ren mu§, trenn er äßein nicrben foH! '^xni)e ®äl)rung aber

beutet auf innclro'^ncnben ©eilt, unb ha^ bcffcn biet bor^anbcn, fonnte ic^ am S)icnftag ^^Ibnib

rcd)t gclra^r n?erben, ha 0"onrab einmal ein mcnig auspacfte unb nic^t, n^ic fonft, tor bcm alten

3opt baöon lief, ^ibi ^fit ^at i^re befonbercn formen; bie ber je^igen ^aben aüetbingö ixn.

2lnftric^ früher ßmancipation, fogar ben Ulnfc^ein ber 2tnma^ung. Söenn aber in unferen lagen

bie S"9cn^ ii" fec^3el)ntcn 3af)re me^r fdjon gelernt, in fid) aufgenommen unb Oerarbeitct l)at^

alä e^emaly im jwansigften, fo ift fic^ nic^t 3u tcrftunbcrn, menn fie fic^ felbft füf)lt unb etwad-

fccf auftritt, ^m prattifdjcn ßcben fto§en fid) in ber ^olge bie .fibrnlein toon felbft ah. 93i^

ei äum (fct)lt ein 3!Bort) fommt, gibt e» freilid) üiel ju fdjaffen mit ben jungen .^erren, bcfonberä-

für ba§ hjeid)e ^erj einer öngftlic^en 5Jhittcr. @ine foldje fü^rt aber ben Söilbfang weit fidlerer

am feibencn gäbelein bcr Siebe, al^ ein ftrengcr 23ater am Suborbination-3feit , U'enn er fetne

(äigentt)ümlic^feit auftommen laffen will, l)inlineber aber aud) mandje'S ^urüdbrängt, ba§ in bem

3iüngling, trenn er in ber fyrcmbe fein eigener .^err ift, nrie jufammengcprefete geterfraft nur

befto 'heftiger auffc^neUt.

„SBenn Sie fortfal)rcn folltcn, fo ängftlic^ jebe§ Sßort ^i}xe?> So'^ne? abzutragen, fo merbcrt

Sie barübcr tjtjpoc^onbrifc^ unb f)alten am Snbe jebe 5rül)Ung»müde für einen lang berüffeltcn

©tep^anten. ^ä) habe am Sienftag aud) gar nid)ta gehört, ba§ Säbel öerbiente ober mir ot^

iinftattf)aft aufgefallen träre. 3^ie junge, fräftig ju tpcrben öerfprcdjenbe Statur fprad) fic^ frei

unb franf au^, unb baä ^atte ic^ für beffer, al'j wenn ein Jüngling fid) bewußt ift, ba^ Diel

in i^m ftcdt, baefi'lbe aber falt in fid) tjcrfc^licfet unb im tiefftcn .^craen auffd)n'ellen läßt,

lüorauö bann f)cim(id)er Stotj wirb, bcr tiefere unb gcfä'^rlid)erc SBuräcln treibt, aU trae ben

SBeg nad) au^en finbct unb linc eine 9tafcte ^erpla^t. Soüte ßonrab in einäclnen 3JJomenten

über bie Sd)nur f)auen, bann, glaub' id), tpcrbcn Sie mit fanfter, aber fidlerer i^ionie tücit

met)r aueridjten al» mit einem langen, ernftcn Sermon.

„3d) genja^re aber mit Sc^redcn, ba\i iii) 3^nen felbft einen füldjen l^alte, njö'^rcnb ic^

3l)nen lieber t)eitcren 3}lut:^ unb Vertrauen in bie ,ßroft 3l)rer fanftcn Sßaffen einflößen mochte.

„33on ^erjen ^Ijr ergebenfter Saöib ^eß-"
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(Seine ©omtncrfcnen 1840 obet 1841 toerleBte ßontab gu S5e(fenrieb am
SSiettoalbftättcrjee bei einer ^rau ?lmftab, ber öattin einel %x^k^, ber

©c^treftet be§ Stanfet 5)kler§ ^l. ^. öon S)ef(f)trianben. Sie !Iuge, tr)o^I=

tüotlenbe ^au§tt)ii't^in, beten unid^öne» Slntli^ ein paax leni^tenbe bunüe

5luc}en 6ele6ten, iDar mit bcm jungen ^ünc^er gar tnot)! jufrieben, nur üagtc

fte, bafe er fic^ nic§t immer rechtzeitig gum (Sffcu cinftellte unb fo öermegen

auf ben umliegenben 25erg(]ö£)en nnb Reifen ^erumfletterte, ba§ feine 2ßag=

f)alfig!eit fogar bie ber öirtenBuben übertraf, tuie el benn an 6(f)rammen

unb gerriffenen .Kleibern nii^t fehlte. 3^amal§ ungefähr- mag ein ^itfc^üler

tion feinem ßameraben ben Schattenriß entlüorfen f)aben , ber mit ben feinen

$ProfilIinien glaubhaft unb einer im ^a^re 1841 ober 1842 entftanbencn ^Iei=

ftift3ei(f)nung öon Sefc^toanben'» §anb ä^nlic^ erfd)eint. S)iefer ßünftler

|)f(egte bei ber ^^amilic 5Jte^er gu mo^nen, toenn er nacf) !^üxiä) tarn, malte

au(i) 1844 für grau Setft) einen „^o^anne» auf $Patmo§ mit bcm Sngcl",

ber äu einem tDof)ltf)ötigen !^\ücdc oerloft lunrbe. 6r ^atte aud) ha§ Silb

i^re§ oerftorbenen hatten unter i^ren 5lugen, fotoie unter SSerücffic^tigung

il^rer ßorrecturen für bie üon ^. ^. ^ottinger oerfa^te Siograp^ie gejeic^net.

ßonrab'ö ^Porträt ^eigt ein fein gefc§nittene§, ^übf(^e§ @efi(^t, Joelc^e» bie

^üge be» !ünftigen Wcanm§ unfc^loer erfennen löBt. 5tuf biefes konterfei)

bejie^t ficf) bas fleine ©ebic^t „mit einem ^ugenbbilbniB"

:

§ier — boä) fieinem barfft S^u'S seigen,

(Solche (Sanftmut^ loor mir eigen,

Surfte fie nic^t lang' bel;alten,

Sie tierfc^wanb in f)arten ^a^^ft^-

Sichtbar ift fic nur geblieben

Sir unb Senen, bie mic^ lieben.

Um biefe 3eit, 1842, ging ßonrab, begleitet oon ber erf)olung§bebürftigen

OJlutter unb bem S(^iDefterct)en, nac^ bem am guß be§ !^o^en 9ia^nen gelegenen

Sanbbabe -öütten, beffen @ebrau(^ i^m t)om Stifte gur äßieber^erfteEung ton

ben i^olgen eine§ ©tur^eg angeorbnet toorben toar. (Sin jüngerer ^Jlebiciner

Flamen© Qarner, ber t!^n bort befuc^te, berichtete ber ©roßmutter im Seiben=

^of, ber @n!el befinbe fi(^ im ©efü^l feiner greifjeit fo glütflic^ unb „ent=

f(^lage fid) aller anftrengenben Sljätigfeit bermaßen, ha^ er nid)t einmal fein

9ta(^benfen anftrengen möge." Sie fü()rte Älage über feine mangelnbe 2öiEen§=

!raft unb über fein bef)arrlic^e§ S(i)tüeigen: „^^ !ann nic^t begreifen, tuenn ic§

ba§ Silb ßonrab'ö öon Sefc^toanben betrachte, ha% biefe§ geiftige 5luge unb

biefer fprec^enbe 53iunb feiner ©roBmutter nac^ einer 2;rennung öon öierge^

Sagen !ein 2Börtd)en foEte ju fagen toiffen."

S)er Sanbaufentf]alt entfrembete i^n ber Schule noc^ me^r, al§ er i^r

f(^on entfrembet toar, nnb fteigerte feinen SBiberluittcn gegen fie. deiner

feiner Se^rer öerftanb iljn, leinerregte ibn an; ^u bem ftedte er in einer öer=

töilberten Glaffe; tnä^renb ber gö^ifc^en ben etngelnen Unterric^töftunben

liegenben Raufen liefen bie Sd)üler gum SSier, führten gelegentlich tro|ige

9?eben unb gebärbeten fii^ ^iemlid) genialifcf). SDaren biefe ®cf(^id)ten im

©runbe auä) l)armlo§ unb unfc^äblic^, fo ließ bod) ein längereg 25erbleiben
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in bei: ßloffe, tüie bie 5Jlutter meinte, tüenig ©utc§ ^offen. ßonrab, h)cl(^er

biefer 5lnft(^t 6eipfti(^tete, entf(^ieb fi(^ mit f^reubcn für einen 5lufent!^Qlt in

2aufanne, immci-f)in mit bem feften 35orfa|, xüfticj toeitet ^u arbeiten, um
fpäter bQ§ ^ürid^er 5JtaturitQt§e|amen ju madjen. @r !^Qtte fii^ am
(Sljmnafium ber 33ater[tobt nid)t§ ertüorben al§ eine grünblic^e ^enntni§ ber

claififdien Sprachen, bie er freili(^ nod) lange ^a^re für ficC) ftubirte.

^n ber fran^öfifc^en 8d)roei3 burfte er einen guten Empfang gewärtigen.

£;ie ©Itern rtiaren, tüie fc^on bie ©ro^cltern, mit ber Genfer ^amilie 5}taEet

eng Befreunbet, unb in bem SSaabtlönber -Sjiftorüer 35uEiemin l^atte ber

SSater, al§ er üon ©öttingen naä) Saufanne !am, einen ^reunb gefunben, mit

h^m er in regem 25er!e!^r blieb. So 30g benn ber 6o!§n au§ einer §eimatl§

in bie anbere.

(5r tüo^nte bei einem |)errn Täubin im „petit chäteau", einer 5lrt

^Penfion für junge Scute, tno er and) !^üx\ä)cx ^reunbe, jtoei 25rübcr 35ögeli,

traf unb unter 5lnberm auc^ mit polnifd)en ^-lücEitlingen gü^Iung unb (lin=

blitf in i'^re Hoffnungen unb Sräume getoann. 6r na^m Unterricht in ber

italienifc^en Sprache unb la» in bem bamal§ fct)märmerifd) oere^rten ^ean

jpaul. 3}or 5111cm gab er fic^ , öon jung auf mit ber frangöfifc^en Sprache

Pertraut, lüiberftaubSloy ben neuen ©inbrücfen ber franko fifi^en fiiteratur !§in,

inbem er ßlaffifer unb ^eitgenoffen auf fid^ tüirfen lieB, bie ^omi! ^J^oliere»

Tttd^t toeniger, aly ben l^rifi^en 2;aumelbed)er 5llfreb'ö be 5Jluffet.

£>e§ 6d)ul3lt)ang§ lebig, burc^ bie fyülle ungeraofjuter lanbfd^aftlic^er,

gcfeEfc^aftIid)er unb literarifc^er ^iei^e erfrifd)t, toanbte er fein ganjeS Sinnen

unb Jraditen ber eigenen poetifd^en 5lrbeit ju, bie bamal§ in ^Iu§ geriet!).

£)er ©laube an feinen 2)i(j^terberuf ertoac^te, an bem er fpäter§in fo oft tnieber

öcrätDcifelte. @r fang:
©tcigt irol)! täglid) uferttiebcr

'^ladj Cuct)t) ein Sidjterbtut,

ä5oÜe 9iojen auf ben äßaiigcit,

Stoiciifnojpeit auf bem iput.

@r iüar noc^ ju jung an ^o^i-'cii' "^ ettx)a§ einigermaßen ^yertige» ober @c=

f(^Ioffene§ l^eroorjubringen. Sel^r ungleich in ben einzelnen 21^eilen, oft ungelen!

in ber gorm, mittfürlid) im 5luäbru(f unb getoaltfam in ben SBenbungen,

geigen bie tocnigen ©ebic^te au§ jenen S^agen boc§ einige unöerfennbare Spuren

Pon bid^tcrifc^em 5Ialent. (5§ finb toefentlid) ©leic^niffe, in benen er, nac^

ber un6et]ülfli(^en 2lrt Itjrifc^er 5lnfänger, bie ©efü^le unb Stimmungen feiner

Seele buvd) ein Saubfc^aftebilb ou§3ubrüden unb ju öerbeutlii^en ftrebt. ^m
längften biefer ßr^eugniffe — e§ trägt ben 2:itel „2)er ßeman" — mißrietf]

i'^m biefe§ Unterfangen berma§en, baß er für gut faub, ber S(i)tDefter einen

üeinen Sommentar baju anzufertigen. 3^a oerna^m fie nun, tt)a§ i!^r fonft fi(^er=

lirf) ni(^t eingefatten tüäre: ber Seman bebeute eigentlich be§ 3)i(^ter§ S3ruft,

unb beibe, S3ruft unb See, tl^eilten mit einanber bie nämlichen @efül)le, iDte

Siebe, §a§, 35ere:^rung ber 5lutoritäten unb geinb)cl}aft. (^r fe^te ^inju, bie

53lutter tnerbe bie religiöfen f^^eucrmetaUabern, bie ha§ ganje ©ebic^t burdj-

3i3gen, nic^t perlennen. 5lber bapon ift mit bem beften SSiUen nichts ju entbeden.
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;3mmer[)in toüb man an einei; 6teEe biefe§ monftröfcn ©rftlingS minbe[ten§

•einen !i-äftigen |)oetti(^en 5Infptung fpüren. 2)er 3)tcf)tei: rebet bcn ©ee an:

3Sa§ bebarfft bu benn beä ^Jlonbee

2Bef)mutf)6lafien Sc^Iummcrjc^cin ?

SBelletilcudjtt^ürm', pfjoc-p^orbrennenb,

Sßcrbcn grelle Sidjter ftreu'n.

3tu6 bem Sd^lummer benn, o 9lteje!

5Bric^ bie eng gefpannte "i^eiid,

Unb bie 2uba beiner Stürme

Jone iibcrr.i SBafierfeffel!

Sine bem ®d)(ummer benn, o 9iiefe!

SSricf) bie fperrenben ©efpinnfte!

3iclÖ' bog Sturmc^etranb ber ßraft anl

3eige beine SBogenfünfte!

^a[t alle üöttgen 6ttop{)en bleiben ^intei; biefen tueit ^uxM unb ebenfo

lüeit bie übrigen ©ebic^te ^inkx biefem erften. darunter finbet fic^ eine§ auf

ben Sob be§ 35atera, in bem mit Wenigen ungefc^idten Strichen ba§ Sterben

mit ©etüittexüoxgängen in SSerbinbung gefegt toirb.

ßampf unb ©ieg.

6» ift bae Sßctter \o bumpf, es ift ha^ Söetter fo bang,

@ä stellen bie fcf^wäräeften SBoIfen ben ^origont entlang.

©ie ^eben fid) gegen einanber, fie ringen, fie fämpfen mit 2)Jact)t,

©ie galten bie Sonne gefangen in i'^rer fc^aurigen 9Zad)t.

Gi ift bem ein.sigen 3}ater baä JobeSbette gebettet

Unb 5liemanb auf biejer @rbe, ber iljm baö Seben rettet.

@§ fte^t um ifjn ber [yi^funbe, ber Sieben trauriger firei»,

@§ ift bog SBIut geteilten, bie 2Bange teie Schnee fo ttjciß.

3e|t tjat hk Sßolfen burc^brot^en ber Sonne golbiger S(i)ein,

3e^t jieljt bie Seele be^ -Tutber-j in-5 t)immtifc^e Seben ein.

6elbft !^ier, bei einem 6toffe, ber bem -öergen be§ jungen £i(^ter§ na^e

irat, üermo(^te, tnie e§ il^m immer eigen geblieben ift, bie ©mpfinbung ni(^t

unmittelbar bur(i)3ubrc(^en ; '^ier lüic überoll ^errfcf)t Iebigli(f) ein 6piel ber

ringcnben, unrul^igen ^P^antafic.

3u ben 5lnge'ben!en jener 2;age ber erften ^reil^eit, über bie fid^ nur bie

atterbürftigfte Äunbe erhielt, ge:^ört ein SBilb Sonrab'§, ein !Icine§ i)aguerreott5p,

ha§ auäj in öergrö^erter Sßiebergabe bem nac^gebuuMten 2ßer! eine§ alten

5Jleifter§ gleich fief)t. 5lbgefe^en baöon, bafe e§, nad§ bem Urt^eil ber ©c^tüefter,

ben 33oräug au§gefprocl)ener 5le^nlid)!eit befiel, bebeutet e§ too^ bie mer!=

tüürbigfte gijierung be§ intereffanten J?opfe§: lange», öotlcS, lei(i)tgelo(fte§

<^aar über ber fcl)önen Stirn unb jenen ^nq, ben ber gealterte S)i(^ter tüieber

ertannte, al§ er im SSilb eine§ geifter^aften 9teiter§ feine ^ugenbgeftalt fc^ilberte

:

Scr junflen klugen milbe ßraft,

S)e§ 2Runbe'j 2ro^ unb fjerbee Sc^toeigen,

Gin 3"S '^D" 2raum unb Seibenfdjaft

3?erüf)rte miri) jo tief unb eigen.

(„3?egegnung".j

I



^()fRcxpfi)d)ofogifc^e6 in ber '^^^ifippincnfrage.

S3on

iFtröinanb Blumentritt.

"^
[9ta(f)bru(f unterfagt.]

51I§ xä) meinen Stxtüel „3ux @efc£)i(^te be§ ©c^Qi-ati§mu§ bet fpanifd§en

Kolonien" öeröffentHc^te ^), ertüä^nte ic^ auc^, ha^ bie f^atbigen einer Solonie

immer geneigt fein nützten, für bie Unabpngigfeit i§rc§ 3}aterlanbeö ein3u=

treten, treil bie |)errfd)aft be§ 5JlutterIanbe§ if)uen ben Zutritt ju ben !^öd)ften

©taat§ämtern unmöglich motzte, ^c^ erüärte Leiter, ba^ auf ben $f)ilippinen

bie 33erfpottung ber farbigen bur(^ bie fpanifc^e $ßreffe fe^r öiel baju bei=

getragen l^ätte, bie ^luft gtuifd^en 9iegierenben nnb 9tegierten immer mel^r

unb mel^r gu öertiefen unb unüberbrüdbar ju mad^en. S)ie natürlid)e @itcl!eit

nnb ©mpfinblii^feit ber farbigen Stoffen 5lmeri!o'§ lonnte aber nie fo in bie

äßagf(f)ale foEen tüie bie ber farbigen ^Philippiner, benn in Slmerüa bilbeten

bie Areolen unb bereu 5)hf(^lingc, ja^lreic^ oertreten, bie eigentlichen Präger

ber feparatiftif(^en ^^'^ßi^/ fo ^ie fic ^^i ^^^ Umfe^ung ber ^htt in bie S^l^at

bie Seitung ber SBctüegung in ben ^änben bel)ielten. ^^bianer unb Sieger

njaren bort feit jc^er nur bie Plebs contiibuens unb ba§ „Kanonenfutter".

9lur in l^öc^ft berein^clten ^u§na!^men tamen auc^ fü^renbe 6)eifter au§ biefen

nieberen haften lieroor, unb tüo bie feparatiftifc^e Sehjegung biefen farbigen

Erraffen aUein anöertraut blieb, tnie auf §aiti, ha ^at fie nic^t nur jur

2o§löfung öom ^lutteiianbe , fonbern auc^ mel)r ober minber ^u ber 5lbfage

öon ber europäifdien ßioilifation gefül^rt. S)amit tüiE id) !ein 23erbammung§*

urtl^eil über ben DZeger fällen; benn PDenn in unferen ßulturftaaten ha^

^Proletariat unb ber 5pöbel aEe ©ebilbetcn unb ^albgebilbeten erf(^lügen ober

l)inau§ tüürfen, toürbe — nur angepaßt bem 5}lilieu — bei un§ bicfelbe

9iiggertDirtt)f(^aft 5pia^ greifen lüie auf jener großen 3lntilleninfel.

©anj anber§ liegen bie Sßcrl)ältniffe auf ben ^Philippinen, unb bei ber

3Bic^tig!eit , tüeld^e bie „^autfrage" in bem ßonflicte ber Stmerüaner fpielt,

glaube id} um fo mc^r, mid) mit bicfcm entfc^eibcnben gactor ber gilipino§=

^oliti! befd)äftigen ju bürfen, alä bie $Preffe unb bie ^olitüer toenig, am

') »ergt. S)eutfc^e3lunbfc^au, 1898. 58b. LXXXXVI, ©. 104
ff.
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oHettüenigften bie ametüanifc^en , tiefet ^Ingelegen'^eit ilji-e 2lutmct!fam!eit

getoibmet '^aBen.

©ie geringe ^a^l bet (5'x-eDlcn, bie o'Eine'^in bet ^auptmaffe r\aä) in ber

imtei; bet unmittelöaten §ettfc^aft bet Slmerifonet fte^enben Stabt 5]knila

tDofjnen, toütbe e§ allein nic^t etÜäten, toatum bet Una6£)ängig!eity!tieg unb

bie «Stiftung bet |):^ilippinifd)en 9tepu6Ii! aU ein öot^ugstüeifeg äßet! bet

(^tiftlid^en, ciöilifitten OJlalaljen unb (meift (^inefifcf)cn) ^Jieftijen Be^eic^net

tnetbcn ntu^. S^enn e§ ga6 in 3tmetifa Sänbet, toie ^ataguat), tno bie S^P
bet SSei^en eine nod) öetfc^tüinbcnb getingete Wax al§ auf ben ^^ilip^^inen,

unb boc^ finb bie feparatiftifc^e Selücgung unb bie Staatengtünbung ein au§=

f(i)Iie^Ii(^e§ äßet! bet Stcolcn getoefen.

SBatum bie§ getnefen ift? Sßeil bie ^n^^onet unb ^eget ni^t jenen

35itbunglttieb unb jene 5lffimilation§fä^ig!eit BefaBcn, bie Bei ben gotBigen

bet ^^ilippinen ftä) offenBaten. 53^an Detmutfiet, ba^ bie pl^ilippinifc^en

5JlaIat)en japanifc^e» Slut in ben 5tbetn f)aBen, aBct glcid^ oiel, oB biefe

Sßetmutl^ung eine Begtünbete obet unBegtünbete, ha^ 6ine etf(f)eint fielet, ha^

fie nic^t nut in ben @eficf)t§3Ügen metjt obet minbet an bie ^apinet etinnetn,

fonbetn ha^ il^nen au(^ manche geiftige ßigenfc^aft mit biefen aufgetoecften

€tientalen gemeinfam ift, ba^ fie in motalifcf)et Sejieljung fie oBet üBettteffen.

S)ie 2Iu§nü^ung be§ Sd)ultr)efen§ ^eigt fie i^ten getüefenen fpanifc^en .fetten

üBetIcgcn: bie 5]3^ilippinet Befi^en nid^t meBt ^ftocent 5lnalp^aBeten al§

Spanien be§ Sefen§ unb 6(^teiBen§ ^unbige. Unb toie ein S3if(^of mit

Staunen oustuft, giBt e§ in biefem Sanbe fogat ^otfet, too e§ fdjtoet fallen

toütbe, einen bes £efen§ Un!unbigen ju tteffen. £)et 5lnbtang bet f^atBigen

3U ben ^öfieten ©tubien, ju ben ^^öc^f'^ulen üBetttifft Bei Sßeitem ben

^tocentfa^, bet i^^nen naä) i^tem $öetpltni§ gut ©efammtBeööIfetung äu=

!ommen foUte. Hnb toenn man bie ^o^I 1^^^^^ 5p^ilippinet jufammen tec^net,

bie in Spanien obet im 5Iu§Ianbe i^te 5lu§bilbung etftteBten, bann tteffen

toit in etftet Sinie 531alapen unb ÜJleftijen unb etft in aöetle^tet ß'teolen an.

£aBei ift ju Bemetfcn, ha^ noc^ üiel me^t gatBige nod) ©utopa ju if]tet 2lu»=

Bilbung gegangen toäten, toenn ni(^t bie Spaniet unb in§Bcfonbete bie W6nä)t

in aßen ^^ilippinetn, bie au^etl)aiB bet §eimat]§ ftubitt Ratten, a5etf{^toötet

getoittett Ratten. S)ie guttat öot Sßetfolgungen fc^tecEte manchen 9}atet baüon

oB, feinen SoI)n „ü6et§ 53leet" gu fenben.

So ^at fd^on öot me^t al§ ^t^n ^O-^'^^n ein l^etbottagcnbet mön(^ifd§et

©d^tiftftellet batauf l)ingetoiefen, tote üBetfüöt bet ^ianh bet Sletgte unb

5lbt)ocaten mit 53ialat)en unb ^Jhftijen toäte. 5lBet ni(f)t nut biefen Beiben

©täuben unb bem 2öeltcletu§ toanbten fic^ bie gatBigen bet $|5f|ilippinen ju,

fonbetn auc^ bem ^ngenieutfac^e unb bet ßunft. ^ejüglic^ bet Se^teten

benfe i(^ ni(^t ettoa an bie gefd)ic£ten @olb= obet Silbetfc^miebe TlaniW^,

no(^ on bie 58ilbfc^ni^et unb bie §ciIigenBilbmalet, oBtoof)! biefe Äunft=

:§anbtoet!et mituntet $ßot3ÜgIic§e§ leiften. 5iein, ic^ Begieße mic^ auf bie

Äünftlet öon @otte§ ©nabcn, nutet benen bet in ^^atiö leBenbe ^Jleftige

^. Ütefutteccion |)ibaIgo unb bet jum Stamme bet ^^ofanen (5totbtoeft-

Sujon) geptige S)on ^uan Suna, bet Stubet beä p^ilippinifc^en '3Jtiniftet§
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5Intomo Suna, bte erfte 9iolIe fptclen. Suna tft ja au(^ un» £)eutfc^en

nic^t unBe!annt, benn bie Seipäiget „^ttufttitte Leitung" Brachte feiner 3eit

in §oIgf(^nitt bQ§ |3teiyge!rönte 9tiefengemälbe „(Spoliaxium". SSon feiner

^ebeutung geugt am Beften bet llmftanb, ba^ ber f)3anifd)e ©cnat ben bamala

in 5Pari§ leBenben ßünftlet mit htm 5lufttagc Bcef)ite, für htn ©i|ungsfaal

biefer ^örperfc^aft ein ^enbant ju bem Betannten ^ilbe ^rabiEa'» „^oaBbil

üBergiBt ben !at{)olifc^en Königen bie Si^Iüffcl (5)ranaba'§" ju liefern. @r

malte bann bie „(£(^lad)t Bei Sepanto". Unb unter ben $Poeten ber ^Philippinen

ift ber DIome be§ großen Sagalen Dr. Üti^al buri^ fein tragif(^c§ @ef(i)icE in

ber ganzen 2ßelt Befannt gctüorben.

2)od) toarum nod^ iDeiter 9kmcn aufiäl)len ! 2)a» (Sefogte genügt, um ju

Betneifcn, baB bicfe ^Jhalatjen unb ^Jleftijen Bilbung§fä§ig finb unb, mit Si»=

mortf 3u fpred^en, „einen 9ta!ctenfa| im SeiBe fü'^ren".

2)a bie ©panier, hjelc^e nad) bem 5lr(^ipel !amen, meift nur ^Jlönc^e ober

S5eamte tüarcn, fo Beru!]te aud) ber §anbel, fotüeit er ni(^t in ben Rauben

ber f^^rcmben tt3ar, auf ber 5lnt^cilnal)me ber f^arBigen, in§Befonbere ber

^Jtcfti^en. Unb ber ß)ro§grunbBcft|, ben bie 5}tön(^§orben üBrig gelaffcn

Ratten, geBörte eBenfaßy jumeift ben garBigen. 5ln atten großen Unter=

ne!§mungen im Sonbe Bctf)eiligten ficf) nur bie gremben unb bie g^arBigen.

£)ie Spanier ^errfd)ten nur.

3)iefe 6tettung ber ^^arBigen im Sanbc mufete ben Spaniern um fo ge=

fä^rlic^er tüerben, al§ i^re $Preffe, in§Befonbere bie mönc^ifcljc, fi)ftematif(^ bie

garBigen öer!§ö!§nte, fte ol§ „5lnt!^ropoiben" Be,^ei(^nete unb il)nen bie i^äl^ig^

!eit aBfprad), bie europäifc^e ßioilifation ju errcii^en.

2)ie geBilbeten $pl)ilippiner fd)öumten öor 2[But!^, inenn mon auf biefe

Singriffe gegen i!^re 9iaffe ju fpre(^en !am. „O^nebie»," fagten fie, „tuirb

unfcre §autfarBc un§ aUentl^alBen , Bei ben fpanifc^cn ^erren unb auc^ Bei

ben üBrigen ©uropöern jum Stigma; toarum alfo no(^ Beft^impfen unb

feige Befc^impfen, ba bod) bie 5]3rät)entiöcenfur in ^Jlanila jcbe 23ert^eibigung

un» unmöglid^ mai^t!"

5llle biefe $Paufd)alBcfc^impfungcn i!§rer 9taffe ücrmoc^ten aBer ni(^t baS

SclBftgefü^l ber 531alal)cn innerlich (äu§erli(^ lüo!^l) ju Beugen, feitbem

it)re fü^renben ©eifter burd) !ritif(^e pft)(^ologifd)e Stubien ber toeifeen 9taffe

bie Sßa^rne^mung ber einfachen tagalifi^en dauern Beftätigt Ratten, ha% bie

2Bci§en au§ bemfelBen Srbenftoff gemadjt finb h3ie bie ^arBigen, unb ba§

bie Sedieren baSfelBe — ceteiis pai'ibiis — leiften üjnnten lüie jene. 5hir

ha^ bie äöei^en \id) jene -^errenmoral angemaßt fjätten, tüelc^e al§ i^lagge

aiic^ bie GontreBanbe ber ärgften 9iec^t§Brü(^e unb anberer ©etoaltt^atcn

bcdt, bie ein lüei^er (Sentleman ^tuar nid)t an Seine§gleid)en auS^uüBen Inagte,

bie oBcr Bei ^etianblung farbiger fo^ufagen jum guten 2;one, alias „euro=

päifdje Si^neibigfeit", gehören.

S)er geBilbete garBige empfinbet im SSerfe'^re mit ßuropöern jumeift iene§

UnBel^agen, jene f(^led}t Der^e^lte 25erlegen^eit lüie Bei un§ ein 5leugcabcltcr

in ber ©efellfi^aft BlauBlütiger unb mit Stanbeaüorurt^eilen erfüllter

5lrifto!raten. £)er garBigc füf]lt jebcn 5lugenBlic! ha^ Iritifc^c 5luge be§
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SßciBen auf fi(^ gerichtet unb ttieiB- ba§ biefe ^riti! ei;6atmung§IoB unb l)att

Bi§ pt Ungererf)tig!eit ift. ^er garBige toeiß ouBctbem. ba§ btefe Äritt! in

jebem ein.^elnen ^aflt nic^t ifim, bem ^nbioibuum, aUeirt gilt, fonbern ha^

au§ jebem feiner, tücnn auc^ mix bettneintlidiert SSerge^en fofott Sc^lüffe

auf feine gan^je 9iaffe obet Äafte gebogen tnerben, (Sdjlüffe, bie nie f(i)mcid)el=

^a\i fiub, fonbern immer in ein mit bem .^o!^ne bes UeBerlegenen getnürjte»

SSerbammuug§urtf)cit fic^ ,^ufpi^en.

S^iefes 23ctüußtfein, bor bcn ^ugen ber Europäer @pieferutf)en ju laufen,

6etDir!t, ba§ ber garbige in europäifc^er (Sefellfdjaft oft S^erftöße Begef)t, bie

i^m nic^t unter ßeuten pafftren tüüiben, bereu SBo^ltootlen ju genießen er

gonj fi(i)er tüäre.

£;a§ Urtf)eil ber in ben Tropen Ineilenben (Europäer ü6er ^^''-'ö^Qc ^^""-''^

5umeift ungerecht unb ungünftig für biefe lauten. Scf)on toir ßuropöer ober

Dielmef)r unfere Elutionen unb Staaten 6curt£)ei(en un§ gcgenfeitig ^art unb

me!^r al§ parteiifd), toeil toir öor^uggtncife nur bie ©c^mäctjen, oft au(^ nur

bie öermeintlic^en (5(^rt)äct)en unferer ^ladjbaxn fe^en. 2jßie foll man ba

olfo ettüa» 35effere§ ertuarten, toenn ein Suropäer ü6er f^'ö'i-'^isc ein @uta(i)ten

o6,^ugc6en !^at? 2ßir bürfen ü6erbie§ nie üergcffen, bafe nad^ ben Säubern ber

Slropen nur bie ©uropöer gcf)en, bie ficf) burc^ Bcfonbere (Energie unb 2BiIIen»=

!raft auszeichnen, aljo eine ^rt 6lite unferer Ü^affe, Inälirenb bie (Eingeborenen

bort alle S(^ic^tcn eine» 25olfe§ umfaffen. 9let)mcn Inir nod) baju, baB alle

(Europäer an bie eigene ©uperiorität unb an bie Inferiorität ber garbigen

feft glauben, fo erfcf)eint e§ fdjlieBlic^ gan^ natürlid), ha%, tueun bie (Europäer

bort gtüifc^en fid) unb ben „9ktioe§" 3]ergleid)e aufteilen, biefe immer fcl)meicl)el=

]§aft für ben S]ergleic^enben ausfallen tnerben.

5tuf ben ^^l]ilippinen !^iugegcn l)at bei ben (Eingeborenen bie Oteaction

gegen biefe 6clbftüberfc^ä|ung ber äßeißen feit me^r al» ^tüei ^a^rje^nten

fid^ füt)lbar gemacht. ©§ gefc^af) bic§, feitbem bie p^ilofopl)ifc^en Äi3pfe unter

i^nen forgfältig bie Sßei^en in ben oerfc^iebenen Säubern (Europa'5 ftubirt unb

babur(^ ben (Glauben an bie (^ottät]nlicl)teit ber Äaufafier grünbli(i) eingebüßt

Ratten.

2Son ben Stubien biefer ^^fänner fiub einzelne peröffeutlic^t toorben, tnie

3. ^. bie be§ gegentnärtigen ßrieg§minifter§ ber p^ilippinifi^eu 9tepubli!,

2)on Slntonio Suna, eine» reinblütigen 5Jtalar)en toie fein Sruber, ber 5}ialer.

ßuna !^atte in Spanien unb ^aris (^ier unter $]3afteur) ftubirt unb auc^

einige 3eit in (Englanb üerlebt, fo baß er (Gelegenheit befam, brei gulturöölfer

in i^rem 2al)eim fennen ^u lernen. Seine literarifc^en 5lrbeiten präfentiren

fic^ uns in bem ©ettianbc Pon 9loPclIen unb geuiüetong, bereu feiner Spott

bem mit ben ^bficl)ten be§ 33erfaffer5 ni(^t oertrauten (Europäer getniß ent=

gc^t, um fo groBartiger unb !öftlirf)er aber auf diejenigen tnirtt, tüelc^e bie

5lbfi(^t be§ geiftreic^en 5lutor§ Perfte^en, nämlic^ bie abfälligen SÖeric^te ber

europäifcl)en Steifenben über Sanb unb Seute ber $ßl)ilippinen baburc^ ju

irouifiren, baB er bereu -öeimatl) burcl)ftöbert unb aE' bie S(^tüä(^en unb

Safter, bie man ben garbigen all v^enn^eic^en ber uuenttr)ictlung§fäl)igen

Inferiorität anre(^net, anä) in Europa unb nicl;t minber öerbreitet finbct
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oI§ in jenem 5lt(^ipel; bofe bemnat^ nut |)autfai-6e, 6!elett unb ©ptoc§e,

nic^t aber bte $|3fl)c£)e bei SBei^en unb farbigen üetjc^ieben toären.

^(^ tüüxbe gerne ber SSetfud^ung folgen , eine§ biefer im ©tile an

5[Raupaifant exinnernben SBilbet ganj im äßortlaute h^ieberjugebett , abex bex

3ftaum :§iexäu ftel^t mix nic^t gux SSexfügung. 3^^ ^^^ be»^aI6 nux fagen,

ba§ Suna ba§ Sxeiben allex S5ol!§clQffen, im 6alon luie in bex ^xoletaxiex=

Kneipe, in ben ^xei§ feinex Setxac^tungen gebogen !§at, unb ex bemexÜ, ha^

5lIIc§, h)a§ man ben goxbigcn öoxtoixft, bei ben @uxopäexn ebcnfo öox!ommt.

Sxcfflid) ift gleich bie exfte ©üjje: 2)ie euxopäifi^en 3leifenben bexid)ten be=

!anntli(^ in i^xen 2ßex!en Don bem „ftupiben" 5lngIo|cn i^xe§ tneifetjäutigen

3)en!exantli|e§ bux(^ bie „bxaunen 9iatux!inbex". Suna (bex aU ©c^xiftftellex

ben 9iamen 2:aga=iIog\) füt)xt) Dexfpottet biefe SSexic^te einfach babuxc^, ba§

et feine 5ln!unft in ßuxopa unb feinen exften 5lufent^alt bafelbft exjä^lt:

bie ßeute auf bex ©txa§e ftaxxen i^n on, e§ gibt fogax ©affeniungen , bie

©teine nac^ i^m tüexfen unb i!öm bie ^w^ge toeifen. ?lbex ha^ ift ni(^t§,

benn ex extoaxtet, bie beffexen ßxeife tüüxbcn i^n öon bex 6upexioxität unb

bem angeboxenen S^acte bex §exxenxaffe bux(^ ein toüxbigcxeS 33etxagen übex=

äeugen. 5l6ex bem ift nidjt fo, ex fielet, toie in ben 6oIon§ bie £)amen l^intex

ben i^ädjexn !i(^exn unb fic^ übex ben „p§li(^en" ^Jlcnfc^cn luftig machen.

Unb bann beim 5Jta^lc ! 3Ste beutlic^ tommt aucE) bei biefen „©alonmenfd)en"

ha§ Staunen jum ^lu^bxutf, ha% bex „bxaune 5Rann " gexabe fo unb alle§ i^t

tnie bex Sßei^e. Offenbax extoaxteten fie, bex „©(^toaxje" rtexbe lebenbe Stauben

jexxeifeen unb „öexfd)lingen". 9iid)t minbex bxollig toixb bie Sxäg^eit bex

^uxopäex beleuchtet. 6x finbet fie in allen ©täuben üextxeten, öox^exxf(^enb

abex in ben l^öc^ften unb niebexften focialen ©c^idjtcn. (äx fxagt fic^ nun,

tDeld)e folgen e§ für bie 5Ixbeitfam!eit unb 5txbcit§luft bex cuxopäif(i)en 25öl!ex

l§ätte, menn fie plö^lid) mit bem ^lima auc^ bie grnd^tbaxfeit feine» 33atex=

lanbe§ pm ©efdjenfe exl)iclten? S)iefe ^Inei SSeifpicIe mögen genügen.

3ntexeffant finb aud) bie ö!^nlic^cn ©tubien meinex tagalifdjen (^xcunbc

S)on 5Jkxcelo ^. bei ^ilax unb £)on 5Jlaxiano $once. ©xftexcx, ein 5lbt)ocat

ou§ bex $PxoDin5 SBulafan bex ^n]d ßujon unb 9k(^fomme be§ ßönig§

Satanbola öon Manila, tnax bex f^ül^xex bex 9tefoxmiftcnpaxtei unb 6^ef=

xebacteux bex in 5Jtabxib exfc^ienenen ^^itf^^ift „La Solidaridad", bie ex mit

au^exoxbentli(^em, aud) Don ben ©egncxn anexlanntem ©efd)id leitete. @x ift

im ©ommex 1896 in SSaxcelona geftoxben. ©ein alter ego, ^^Jonce, töeilt

gcgentüäxtig in ^apan unb jcic^nct fi(^ nidjt minbex bux(^ ©djQxffinn unb

exnften f^oxfd)ung§eifex au§ al§ bei 5pilax,

2)iefe beiben malal)ifd)en ^u^iftcn fa'^en fi(5^ in bex 23exbxcc^cx(^xoni!

©uxopa'ä foxgfältig um. äBe§f)alb? äßenn in ben ^Philippinen ixgenb ein

abfonbexli(^e§ obex befonbex§ xud)lofe§ 35exbxe(^en begangen )X)axb, pflegten bie

©paniex au» jebem einzelnen gatle einen ©d)lu§ auf bie angeboxene 3nfexioxi=

tat bex malaljifci^cn Üiaffe ju äie^en. „2)a§ !onn nux bei einem 33olfe mit

') ®. 1). „tiom SBaiier t)ec", fann aud) mit „Don S(o£oö ^et" üOcrfc^t luerbeu, über mit

„basale".
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unenttt)i(ieltem ©e^irne botfommen," toar bie [tc!^cnbe 5pf)tafe ber <Bpannx.

2)el $ilar unb $Ponce fud^tcn nun in ben euxopäifc^en Rettungen unter ber

IRuBri! „©eri(^t§iaal" unb !onnten ouf jene fummarifi^en 5lnflagen ber

<S^Danier rul^ig anttüorten: „91etn, e§ ift nic^t fo. ©anj biefelBen 23er6re(^en

tüerben öon (Su(^ Europäern Begangen unb oiele fogar relattD l^äufiger aU Bei

•un§. @uer <S(^lufe ift alfo folfi^, ober ^^x ^abt ein eBenfo unenttnitfelteS

©e^irn, toie ^^r e» unferer Ütaffe jufc^reiBt." S)el ^ilor gelangt in jeinen

Untersuchungen ber colonialen 6inrid)tungen aller SSölfer ju folgenben (Se=

ban!en: „3)ie Europäer ^aBen in einer ^eit, tno Bei ben SBei^en bie SeiBeigen=

fd^aft ber eigenen @tamme§genoffen unb bie Sflaöerei ber 5ieger unb ^nbianer

aU gar ni(^t§ 5lnftö^igeg Betrachtet tüurben, bie meiften i^rer Kolonien

gegrünbet. S5etrad)ten tnir nun bie Kolonien, in toeli^en, tnie auf ben

^Philippinen, acEerBauenbe 35öIEer mit einer eigenen Gultur too^nten, fo ^ing

bie ©ntlüiiftung ber eingeborenen 9?affen öon i^rer S^ieligion aB. ^n '^en

Kolonien, too ber 3^tam ober eine in bogmatif(^e formen gefleibete ^eibnifc^e

Üteligion ^errfd)te, fonnte !ein 5lfftmilirung5proce^ jtrifc^en Guropäern unb

ben ©ingeBorenen ftattfinbcn. 5lnber§ in Säubern, tuie auf ben ^Philippinen,

tüo bie ©ingeBorcncn ba§ ß^riftent^um annahmen unb baburc^ in einer ^üt,

ba bie Üteligion Bei ben Europäern eine größere SBebeutung Befa§ alö !^eute,

ein gemeiniamer SÖoben für ba§ ^ufcmtmenmirfen Beiber Slieile, ber SBei^en

unb QarBigcn, gef(i)afffn tnurbe. 5lBer Pielleic^t führte gerabe ber Umftanb,

ba§ Ferren unb SSe^erri(^te biefelBe 9ieligion unb Staatsfprac^e Befa^en, einen

anberen UeBelftanb ^erbei: bie ^arBe tnurbe junt 6tanbe§aBäeicl)en, ber SSeiße

tüar ber 6partaner, ber ^Jlefti^e ber $eriö!e, ber farbige tüar §elote. 60
lange au§ bcm .<^eloten=' unb ,5Periöfeu'^Stanbe lein 5lnbrang ju ben

^ö^eren ©tubien ftattfanb, unb fo lange bie tüeiBe ^afte barauf ^ielt, ha^

aÜe i^re ^Inge^ijrigen i!^r ^reftige au§ freien Studien tna^rten, erfi^ien e§

auc^ gerechtfertigt, ba§ bie SCßeifeen auf bie g^arBigen aU auf fotno^l focial,

tüie geiftig niebrig ftefjenbe haften ^eraBfa^en. 3)a» h3urbe anber» in unferm

^a^rf)unbert, Befonber§ in ber gtociten |)älfte beefelBen. Seute unfere§ S^olfe§

lamen auf bie §o(^f(f)ulen, fie eigneten fi(^ bie SBilbung, bie ßenntniffe ber

SÖßeiBen an, unb bennod) BlieB auc^ an i^nen ha§ SSranbmal ber Inferiorität

^aftcn. Unb bie§ gefc^a^ ju berfelBen ^e^l' ^0 ^ie Qualität ber äßei^en Be=

benflici) aBna^m: fie Inaren leine au§f(^lieBli(i)en „8eigneur§" me^r, fonbern

c§ lamen gan^ berlotterte ober ben. nieberften 6tänben ange^örige Spanier

l^aufentoeife in§ Sanb, baruntcr folc^e, bie nic^t lefen unb fc^reiBen tonnten,

tna» unter unferem fc^ulfreunblic^en SSollc auf faßen mu^te. Unb bennoc^

Beanfpruc^ten auc§ biefe 5lnalp^aBeten traft il)rer i^arBe, al§ ^erren be§

Sanbe§ refpectirt ^u tnerben, ein 5lB)urbum, bas fi(^ ni(^t bamit redjtfertigen

lä^t, baB man öom .europäifc^en ^^reftige' rebet. 3)enn lüie lounen Bettler,

Sd^maro^er, !^e<i)]ixeVin , ©roBiane unb Slnalp^aBeten imponiren? S)ie an=

ftänbigen Spanier ^oBen ben ^e^ler gemacht, fid) mit ben unlauteren Snbi=

öibuen i^rer ßafte folibarifd) ^u erllären, ftatt fie öon fid) aB^ufto^en unb

Pom Sanbe enttoeber ferne ju galten ober nac^ Spanien ^urüd ^u Beförbern.

So !^aBen bie Spanier burd) eine ticrfe^lte SaubSmannfcl)aftöpoliti! e» ba^in
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geBtQ(^t, hü^ auä) bie ^P^ili^ptnex i!^rerfett§ bie guten Elemente ber f:panif(^en

SSeböüexung mit ben angefaulten in einen %op^ äufammen toerfen. 5lu(^ au§

einem anbern ©runbe !ann öon einem f:panii(^en ^Preftige Bei un§ !eine Stebe

fein: 5Jtit 2lu§na^me bei; 2;a6a!=(Sompagnie finb aUe großen Unterne!6mungen

in unfetem Sanbe nur öon ^^^remben unb $l)ilippinex*n gefd)affen tnorben.

5lIIe§, toag fyortfd)titt !^ei§t, I)aben toix nid^t ben ©^aniern, fonbern unferer

eigenen ßraft obex ben 2lu§Iänbetn ju ban!en."

5ll§ bex Tlahx ^nan ßuna mit feinem ©emälbe „(Spolioxium" ein fo

Betec^tigteg 5luffe^en erregte, ba iüu^te man ni(i)t, ha^ ein ^lalat)e e§ gemalt

!^ätte, unb fo tnurbe e§ benn aud) ^uerft nur öom rein !ünftlerif(^en ©tanb=

)5un!te au§ Betract)tet unb tritifirt. «Sobalb aBer bie 9iaffcnäuge!^örig!eit be§

5RaIer§ Befannt tüarb, ha mad^te fi(^ fofort ha^ euro|)äifc^e SSorurtf)eil geltenb.

5Jlan fpratf) baoon, ha^ ba§ Blutige ©ujet offenBar auf bie SlBftammung be§

^unftler§ öon „SCßilben" jurücf^ufüi^ren fei. %l§ oh bie 9JtaIer ber toei^en

Sflaffe jemal» öor folct)en ©egenftänben 3urüc!gef(f)rec!t tüären! UeBer anbere

europöifc^e Ungere(^tig!eiten noc^ f)otte Suna (Srunb genug, fi(^ ju Beüagen.

5Jtan tüirft ben (SingeBorenen öor, ba§ fic in ber ^unft fic^ ni(^t felbftdnbig.

ertüiefen !§ötten; „fic fönnen nur naifia'^men/' fagt man. ^a tüie öiele

europäifc^e Aktionen mü§te man ba au§ ber ßifte ber ßulturöölfcr ftreic^en,

tüenn biefer Sitel nur ben 35öl!ern ^ufommen foüte, bie in ben fünften 6igene§-

gefdjaffen ^aBen? Tlan follte nie bergeffen, ha^ bie ©panier in brei^unbert=

jähriger §errfcf)aft ber ein!§eimifc^en ^unftrict)tung ein fpanifd§e§ ©eprdge t»er=

Helfen l^atten. £)er @t!§nograp^, ber bie f^Ie(^t= unb ©d^ni^mufter ber öon

bem ©inftuffe ber ©panier unb ber d)riftli(^en (Jiöilifation frei geBlieBenen,

!^eibnif(i)en SSergftämme fennt, öjirb getoi^ nid)t leugnen fönnen, ba^ bie

5Jtala^en ber ^^ilippinen eine grofee SSegaBung für bie ornamentale ^unft

Befi^en. SBenn man aBer ben $pi)ilippinern öortoerfen töoHte, fie trad^teten

barnaci), fic^ in ber Bilbenben ,^unft , töie in ber Müiit ju europöifiren , fo

t^öten fie fi^lie^lic^ bo(^ ni(^t§ 5tnbere§ al§ bie Europäer: b. t). fie ent=

nationalifiren fid) unb treten in ben großen internationalen (JulturfreiS ein

;

ba§ follte man alfo ben ^^ilippinern nii^t jum SSöfen anred)nen. S§ fei

ganj merftoürbig, fagen fie, ba^ bie Europäer, töa§ fie Bei fi(^ felBft al§ ein

^eid)en be§ gortfc^ritte§ anfe^en. Bei ben ^Philippinern als ein 5Jlerfmal ber

Inferiorität üerbammen.

5lu(^ Sti^al fprac^ ft(^ gegen bie Ungere(f)tig!eit au§, mit tocli^er bie

Europäer bie p^ilippinift^en 33erl)öltniffe Benrt^eilen. ^ä) ^abe im X. SSanbe

be§ „internationalen 5lr(^iD§ für (Stenographie" Sii^ar^ 5lnfi(^ten i^ierüBer

mitget^eilt, fo ha^ ic§ l§icr nur ba§ Söefentlic^e baoon fü^jiren unb burd^

einige 3ufä^e ergänzen töitt.

Dr. 9tiäal ertuä^nte, ba§ bie meiften (Europäer bie SingeBorenen nad)

i^ren S)ienern Benrtl^eilen, töai cBenfo falfd^ ift, al§ oB ^emanb fi(^ fein SSilb

be§ beutfdjen 35ol!e§ naä) ben Magen formen tüürbe, tüeldje bie beutfc^cn

|)auöfrauen üBcr i^re £)ienftBoten fo einmütl^ig laut toerben laffen.

5ll§ Dr. gtijal Bei mir ju S5efu(^e tneilte, gingen töir einmal öor bie

©tabt 'ijinan^. @r fammelte l^ierBei fyelbBlumen, lüoBei er mic^ notf) bereu
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tarnen fragte. 2^ muBte Bei mani^en ge[tef|en, ha^ iä) rtebei; ben S5ot!§=

noc^ ben botonifd)en Flamen tüü^te. ^i^al lächelte unb meinte: „5lun ja,

S)u Bift ein Stäbtet, aBer tuir tüollen mal einen ßanbm.ann frogen." Unb

aU toix nun einem 33auei: Begegneten, fo !onnte ouc^ biefer Bejüglic^ einiger

SSlnmen feine 5ln§!unft ert^eilen. „©o," jagte ^iijal, „©ie fe^en tüo^I btefe

SSlumen gum erften WaiV 3)er SSauer ertüiberte, ba§ er biefe Slüm(f)en

tool^l fe^r gut !enne, nur tuü^te er nii^t, toie fie ^ie^en. 5lt§ ber Sanbmann

fid) öon un§ oeraBjc^iebet ^atte, fagte fRi^al p mir: „äßie glütflic^ feib ^l^r

Europäer gegenüBer un§ armen 2;agalen; toenn Bei un§ ein europäiji^er

9leifenber eth)a§ 5Ie^nli(^e§ erleBt ptte toie iä) in biefem 5lugenBli(fe , er

mürbe bann in feinem ^eri(^te ^^olgenbeS fc^reiBen: ,£)ie ©tupibität bicfe§

S5ol!e§ läfet fi(^ fc^on barau§ erfennen, ha% biefe Seute ni(^t einmal ben

Sf^amen für me!^rere jener Blumen fennen ober Befi^en, bie fie tagtäglich fe{]en

unb mit i^ren plumpen ^^ü^cn vertreten. 2ßa§ nic^t gefreffen toerben !ann

ober fonft nid^t einen unmittelBaren 5lu|en Bringt, l]at für biefe ßeute toeber

äßert:^ no(^ ^ntereffe. Unb ein fo ftumpffinnige§ 5öol! öerlangt S^leformen

unb ©elBftoertoaltung !• Unb ha§ ioäre nod^ ein Bef(f)eibener 9{eifenber, ein

anberer mürbe au§ biefem SSorfaHe ein ganjeg ßapitel üBer bie ^i^fe^^^orität

unfere§ S5olfe§ jufammen fd)reiBen."

^(i) lönnte biefe§ Sl^ema BelieBig toeiter fpinnen, glauBe aBer, ber Sefer

loerbe au§ bem 5lngefüf)rten jur ©enüge erfannt !§aBen, ba§ bem farBigen

^^ilippiner ber euro:päifc^e unb ameritanif(^e äBei^e nic^t imponirt, ba^ bie

Philipp inifc§en Areolen fic^ ein§ füllen mit i^ren farBigen Srübern , ba^ e§

einen ßaftengeift, ioie er in ben alten Soloniallänbern ejiftirte, l§ier ni(^t giBt,

too fic^ alle einfad) g^ilipino§ nennen, unb ba§ bie ^errfdjaft be§ ameri!a=

nif(i)en 5lngelfac^fen , ber fdjon bie Areolen al§ eine 5lrt 5ligger Betrachtet,

oon ben geBilbeten ^^ilipinoS aller haften al§ eine capitis deminutio maxima

angefel^en toerben mürbe.

»eutfö^e Kunb^d&au. XXV, 8. 16
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VII.

@an3 fo au§f(^Iie^enb, tote er un§ l^eute erfc^eint, ift bet föegenfa|

Sßi§mat(!'§ jur neuen 5leta in ber 2Btr!Ii(^feit bex ^a^xe ton 1858 aB

tüo^l nic^t immer getoefen. Gegenüber ben alten 5[liini[tern ber 9ieaction nnb

i^ren ©efinnung§genoffen f)at er fi(^ auf bie ©eite be§ ^rin^cn öon 5Preu§en

geftellt, ol§ biefer noä) nic^t bie 3tegierung§gemalt feft ergriffen :§atte. 3)ann

tüurbe er freiließ bon f^^ranffurt, bem 53Httelpunfte ber beutlc{)en $oIiti!, in

ber er lebte, abberufen unb nac^ ^peter^burg ^alb beförbert, ^alb öerbannt;

aber auä) ha no(^ redinete er mit ber ^Jiöglic^feit, auf bie Üiegierung gu

toirten, unb man !ann fid^ ha§ Silb in ber $]3^antafie au§malen, tüic

S5i§mar(f'§ innere unb feine beutf(^e ^ßolitif fid^ ettna fortentmic!elt ^aben

tüürbe, tüenn er no(^ öor bem 35rud)e be§ $rinjregenten unb ^önig» äBil^elm

mit ben liberalen in ba§ 5}Zinifterium eingetreten tüäre. £)en ßonftict ^at

et ja öon oornficrein bur(i)au§ nid^t gemollt; er lüottte ein gemäßigt liberale»

(Stjftem bat)eim unb eine t^atMftige .^altung nai^ au^en l^in. S^on bem 5leu§ern

ging fein ^ntereffe au§. @r tooltte bamalö im ©inne $PreuBen§ unb feiner

äro^mac^tfteEung ba§ unerträglid) gcmorbene alte SunbeSDer^ältnife änbern

ober fprengen imb tnollte be§§alb mit ooUer äÖud^t auc^ in bie bcutfdjen 3}er=

l^ältniffe ^hineingreifen. S)a§ fprcc^en feine :politifd^en ^Briefe au§ jener 3eit

beutlid^ au§. 2ße§^alb l^ätte man ha^ ni(^t aurf) im 3ufQin^en^'i"9e ber

neuen 5lera unb il^re^^ 5lltliberali§mu§ unternehmen !i3nnen '? S)amal§ jur Zijat

Berufen, tüürbe au(^ SBi§mar(f fie in fo mandjer §infic^t anbcr», liberoler

burc^gefü^rt !^aben al§ nad) bem 2lu§bru(^e be§ 6onflict§: oHe kämpfe, fo

mag man e§ fic^ üorftcllen, iuären moI)l leichter, alle inneren t)erfaffung§=

gefd^ic^tli(^en ©ntfc^eibungen ungefä{)rlidf)er unb t)iclleic^t in erl^eblid) anberer

äid^tung obgelaufen al§ e§ bann gefc^a!^. 5lber getoiB, e» ift, ou§ öielen



I

SBiötnartf unb bie 23i5marcE=2iteratur be§ legten Sa^tc?. 243

©rünben, !etn !Su]ali getoefen, ba§ e§ nic^t fo cjelotnmen ift. ©(^on bo§ (Sine

genügt: bie tf)atfä(i)Iic§ öot^anbenen $Petfönlicf)!citen ber neuen ^lera tnaren

ber 5lrt, ba§ er mit i^nen nic^t ^ufammenge^en fonnte; avL<ij ber 5Prtnä=

regent toar für bie Sturmeötroft 2Bi§mard£'i(^er 5]ßolitif fi^lei^terbingö noc^

nic^t reif. 3^if<^en ^e^ altlibcralen Si^fteme unb SSi§marc£ !ann man ft(^

irgenb eine Sßerftänbigung bcnfen, gniifi^en ber Üiegierung, tüie fie tnar unb

tourbe, unb if)m ertüie§ fie fic^ alg unmijglic^. ^n ben 3^en!n)ürbigfeiten

tritt üorne^mlid^ biefer @egenfa| ^u 2age: fie enthalten über bie ^erfönlii^en

ßrlebniffe unb SSe^iefjungen , über bie StuffteHung ^i§martf'» al§ Ganbibaten

für ba§ 5Iu§niärtige 5[mt (1860) intereffante unb jiemlic^ überraf(^enbe (äin5el=

]§eiten, bie man einmal ur!unbli(^ nad)3uprüfen !^a6cn toirb. ^m Uebrigen

ift bie S^arfteltung ^ier fpringenb unb einigermaßen 3uiammen^ang§Io§. S)a§

€apitel über ben ruffifc^en 5lufentf)alt ift Uiä)t unb anmut^ig, aber auffaHenb

arm an politif(^em unb über£)aupt an allgemeinem ^ii^^alt unb, mie mir mit=

get^eilt mirb, in manchen ^injeKjeiten anfed^tbar; babei Bezeugt ein ßenner

tote 2^^. ©d)iemann, baß S3i«3martf'5 ^4>etf^*§Bi^i-'9£i^ S5ericf)te im SBerliner 3lr(^iö,

bie ber fyürft fpäter fetbcr „für ben S^ruct beftimmt l)at, p bem ©roßartigften

gehören, tr)a§ auf biefem f^^ctbe über£)aupt geleiftet njorben ift." ©erabe §ier

mai^t ft(^ bie (Sntftc^unglmeife ber DJkmoiren rec^t beutlic^ geltenb. 5tuc^

für bie $Parifer 53lDnate be§ ^a^x^^ 1862, für bie 3>orgefc^ic^te ber OJ^inifter=

fd^aft ermatten rtir nur fragmentarifc^e 5)Zitt^eilungen, faft alle im ^ilnf(i)Iuffe

an ben 23riefmect)fel mit 9ioon; in SSiiimartf'» @ebäd)tniß fjat babei feine

Abneigung gegen bie Ueberna^me be» berliner ^^often» fefter gehaftet al§ ber

ii^x entgegenmir!enbe S)rang, ber boc^ au(^ in i^m ftart getoefen ift unb un§

au§ feinen bamaligen 23ricfen an 9toon unb an Sernftorff lauter !^eraul=

tönt al» ou§ feiner @r,3ä^lung: ber Strang be§ großen 5)^cnfc^en, enbli(^ bie

große 5lufgobe be^errfc^enb felbcr ju ergreifen. S)onn aber folgt ber fc^lii^te

unb babei reit^e , für uns oorläufig unb Diellei(i)t auf immer unerfe^lic^

tDertl^Oolle ^eric^t über bas Babelsberger ©efpräc^, in meld)em ft(^ ber S3unb

gtüifcljen ^txxi(i)tx unb Staatsmann f(i)ließt, über bie nädjtlid^c Fyabrt 'jmifc^en

;3üterbogf unb S^erlin, mo jener Sunb in tiefer Seelcnnotl) bcfeftigt tnirb,

unb jene ^tüei n^eit au§greifenbcn ^bfc^nitte über bie 23orgefc^icl)te ber

preußif(^en 5Politi! unb über bie 2jt)naftien unb Stämme: ba§ l)eißt ber

boppelte 5lu5bli(f auf bie auötnärtigen ^^ufgaben be§ preußischen Staate», auf

feine europäifc^e (Sroßma(^tf)altung eiucrfeite unb anbcrerfeit!^ feine beutf(i)en

Siele. (55an3 fur^ n)irb toieberum ber innere ßampf, beffen Sc^toierigleiten

unb ©efa^ren boc^ groß haaren unb au(^ ton SSismorcf feineötoegs geleugnet

tocrben, nur eben berül)rt; bie 531inifter merben rafc^ djaralterifirt, ber S^^if^^

mit bem Kronprinzen allein n)irb eingef)enber belianbelt: ber perfönlidje

(5;i)ara!ter biefeg 3^ifi£§ offenbar unb ber Sefi| öon 5lctenftü(fen ^at hm
©r^äliler ba^u öeranlaßt. Sonft aber tnenbet er ftd) faft gang bem ^uö=

tüärtigen gu, unb bie Gapitel „Xie 5llDen§leben'fcl)e (Sonocntion", „f)er gran!=

furter f^ürftentag", „S(^lcöiuig = öolftein", „5li!ol§burg", „S)er 91orbbeutf(^e

SBunb", „2)ie ßmfer S^epefc^e", „SScrfaiHes" fteigen in fefter unb ftoljer 9tei^c,

mit brö^nenben Schritten, Stufe um Stufe bt§ ju ben ^ö(^ften öö^en feiner

16*
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£e6en§arBeit empor. 2öo§ un§ ber ©icger oBer au§ biefex unt)crglei(^li(^cn

^eit öor 5lugen fiü^rt, ba§ finb ttid)t feine 6iege, fonbexn feine ©orgen;

feiten nut er^äl^It ober fd)ilbert er im eigentlichen 6inne, meift erörtert, burd)=

Mmpft er bie i^ragen unb bie ©egenfä^e, unb ber (Sinbruif biefe§ 9tingen§,

ha^ aud^ bQ§ S5u(^ be§ (Sreife§ nod) fo ganj erfüllt, ift getooltig.

£)ennoc^ gilt e» auc^ l^ier, biefe fragen, bie er fteltt unb entfd^eibct,

unbefangen noc^ einmal burc^gubenten unb auc^ ^ier bie 3^fifc^' ^^^ fi^

etiüo onmelben, ni(^t nieber ju galten. Unb in 2Bal)r^eit, bie ^lüeifel bleiben

nid)t au§.

3)er erfte unb iDic^tigfte gilt ben 5lbficl)ten S3i§mar(f'§ bi§ jum 5lu§=

hxuä) be§ fed)>3unbfe(^3iger Krieges. 3Ba§ ^at er in ben erften oier ^a^ren

feiner ^Ji^inifterfc^aft tf)atfäd)li(^ getuoEt?

§ür ©ct)le§iriig = §olftein beanttnortet er felber un§ ba§ in feinem

S5u(^e mit OoÜfommener unb über^eugenber ^larl^eit. @r l^at öon jel^er

bie 5lnnejion ber beiben §er3ogtl)ümer an ^Preufeen gelüoHt; er !^at feit ber

Eröffnung ber ßrift§, bem Sobe be» bänifc^en ßönigg im Üloöember 1863, auf

ben ^rieg mit £änemarf I)ingearbeitct; er ift e§ getoefen, ber ()ier bie ©reigniffe,

unb jtnar mit ber betr)unberung§mürbigften unb betüu^teften (Sid)ert)eit , üon

fic^ au§ geleitet !^at. 3)a§ erlüibern bie S^entmürbigfeiten — im S5orau§! —
ben ?ln!lagen be§ 3anfen=Samtüer'f(f)en SenbenjtüerfeS über „6(i)le§n3ig=§olftein§

Befreiung" ; am bnrcijfc^lagenbften burc^ ben 5l6bru(f be» großartigen Briefe»,

in bcm 23i§mardt am 24. ^ecember 1863 feine bänifd)e 5]3olitif gegen ben

2abel feine§ ^^arifer Sotfd)after§, beö ©rafcn Üiobert @ol^, öert^eibigte.

5Zi(^t nä^er eingegangen finb fte auf bie S5er!^anblungen mit ^erjog gricbric^

t)on 5luguftenburg , unb tDa§ fie baju bemerfen, ift fdjtoerlic^ abf(i)ließenb.

2)ie §auptfa(i)e aber erfc^cint einfach unb beutlid^.

5Hc^t fo beutlic^ l^at Sismard fic^ überfein 23er^ältni§ ju £)efter =

rci(^ au§gefpro(^en. £ie S5orgef(i)ic^te be§ beutfd)en Äriege§ l^at er über=

fprungcn: er !^at ^o^ 1893 auf bie 5Jiaffe ber oon beiben ©eiten Oeri)ffcnt=

lichten 3)epefd)en oertüiefen , bie ©efd)i(^te feiner ^nt fdjreibe er \a nid^t.

©0 ift ba§ Sinnige, tüaS er l^ier toirllid^ erörtert l)at, nid^t bie ©ntftei^ung

be§ Sru(^e§, fonbern ba§ (Segentl^eil baüon, ber 2]erfu(i) be§ „S)uali§mu§" :

einer gemeinfc^aftlic^en SSe^errfc^ung S)eutf(^lanb§ burc^ bie befreunbeten

beiben ©ro§möd)te. Unb freilief) liegt ^ier ein§ ber intereffanteften ^Probleme

feiner gefammten Saufba^n. ©t)bel (^egrünbung be§ 9lei(^e§, II, 447) ^at

ein unb ru^ig enttoicfelt , toelc^e Sßege fic^ bcm neuen preu^ifc^en ^dniftcr

1862 barboten: außer bem Kriege mit Oefterreic^ eben anä) bie S3crftänbigung,

bie 3u einer räumlichen S^eilung ^eutfci^lanb» unter bie ^tüei 3lebenbul^ler

ober 3u einer S^eilung be§ ßinftuffe» über ba§ einheitlich bleibenbe 2)eutfd^=

lanb 3tDifci)en i^nen führen lonnte. @§ ift feit ßangem belannt, ba^ ^Bi^marcf

jeben einzelnen biefer 2Sege ju ^^i^en eingefci^lagen ober boci^ ben £)cfter=

reici)ern oorgefci)lagen !^at. ©ein einjigeg, oöttig nnoerrücfbareg 3^el mar c§

fi(f)erlici^ , für feinen ©taat einen möglicijft ^o^cn ©ctüinn ju erreichen; ber

Ijbc^fte ©eminn toar ftet§ bie SSerbrängung £)efterreici)§, aber e§ toar möglich,

ha^ biefe unerreichbar mar; bann tnottte ^i§marc! ^tüeifelloS bo§ jemeilS
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§ö(^fte nehmen, ba§ bann no(^ üBtig Blieb. 2l6er ift i!^m ba§ 3ufammen=

gelten mit Cefterreic^ je mc^r getocfen al§ ein 9lotf)6e^el| auf ^eit? öat er

je geglaubt, ha'^ e§ gelingen tüetbe? §at et e§ be§^al6 je, feinet felbft tüegen,

mit üoEem Stufte erfttebt ? €bet ^at et e§ nut ^Eingenommen, um alsbalb

felbet barübet I)inau§ ,^u fc^teiten, fobalb et bieg eben betmiji^te? @§ liegt

auf bet §anb, ba^ biefe ^xaa^t au(^ bann noi^ i^t 9te(^t unb i^t ^nteteffe

be^^ält, tnenn man gugibt, baß bet 'OJliniftet ft(^ fic^erlic^ für ben ^^all bet

!laten Unmöglic^feit einet beffeten Söfung mit biefet f)alben juftieben.

geben mochte. 3l6et tüat benn biefe Söfung, bie bualtftif c^e , felbet möglief)?

Sag in i^t nit^t ftet» bie DlotEtt)enbig!eit i^tet eigenen Uebettoinbung?

konnten bie beiben ©to^mäc^te, e^e fie ftc^ gtünblic^ au§ einanbet gefep

l^atten, mit einanbet in ein fefteS S5et^ättni§ !ommen ? 5Dlan beobachtet, ba§

25i§matdE, eben inbem et bie £)eftetteicl)et 1863 64 in ^teu^ifi^e ^ai^nen jog,

fie algbalb in eine otge ©acfgaffe hinein geftoßen ^ai; man ^ebt ^etbot, ha^

biefe§ ^ufömmenge'Een füt i^n eine ^atte in feinem 6^iele toat, ni(i)t bie

ftätifte, abet eine btauif)bate, unb ba§ beten 5lu§fpielung ben Deftetteic^etn

naä) biefet etften @rfal)tung mcl)t fe^t gefjeuet fein fonnte^). Um fo lautet

toiebetl^olt fi(^ bie ^ytage: 25ßat e§ füt Si§mot(! jemals me^t, jemals ein in

fic^ felbet unb bauetnb toett^OoUet 3^ccf ? ^aS getabe abet fi^eint e§ in

ben £)enftDütbig!eiten p fein. £)iefe fptec^en auSfü^tlic^ oon bet ©tijffnung

S5iömattf'§ an ^atolqi, oon bet ^Innä^etung an 9ted§betg unb malen bie

folgen au§, bie ein (Seiingen be§ bualiftifc^en ©l)ftem§ ^^ätte ^^aben !önnen

(I, 333
ff.,

344 ff.); Ceftetteii^S Untetfdia^ung bet i3teuBif(i)en ^taft unb be§

:pteufeif(^en 5Jlutf)e§ Ijat oetfc^ulbet, bafe bet SSetfut^ nid^t fo inie et e§

öetbiente aufgenommen tüotben ift. „S)et S)uali§mu5 toütbe, tüie id) it)n

mit backte, bem je^t befte^enben 25et^ältni^ äl)nli(^ getoefen fein, jeboc^ mit

bem Untetf(^iebe, ha'^ Oeftetteic^ auf bie Staaten, bie je^t mit ^teufeen bog

©eutfc^e 9teid) bilben, bunbeSmöBigen @influ§ bef)alten ^abcn toütbe . . .

S)iefe ©eftaltung tüütbe . . . immetl^in ein 3"ortfcl)titt gum ^effetn ge=

tiefen fein." S)od) fügt SiSmattf ^inju, ba^ fie immet nut fo lange l^ätte

bauetn tonnen toie ba§ petfönlic^e S3ctttauen 3u ben beibetfeitigen ßeitetn;

unb et finbet e& felbet „ätüeifelbaft, ob fie o^ne bie !lätenbe Sßitfung bet 6t=

fa^tungen öon 1866 unb 1870 fid) in einem füt ha§ beutfd)e ^lationalgefü^l

anne^mbaten ©inne ftieblid^, untet bauetnbet SSet^ütung be§ inneten ,3lüie=

fpalts, ^^dtte enth)i(ieln fönnen." ^y.tü^et abet (I, 289) §at et, gelegentlich

feinet inneten Sßenbung in grantfutt 1851, e§ nicf)t nut al§ feinen bamaligcn

^inbtudE bejeic^net, „ba§ bie gegenfeitige iilnle^nung öon Deftetteic^ unb

^teu^en ein ^ugenbttaum ioat", nic^t nut angegeben, ha'^ et bott „bie

bualiftifcf)e 5luffaffung" in ftci^ übettounben ^abe, fonbetn ben gang aEgemeinen

8a^ aufgefteCtt: „bet gotbifc^e knoten beutfc^et ^uftönbe lie§ ftd^ ni(i)t in

Siebe bualiftifc^ löfen, nut militätifc^ getrauen." £>a§ ift, in anbetet ^otm,

genau betfelbe ©ebanfe, bem feine 2)en!fc^tiften unb Sriefe in ben fünfziger

^a^ten me^t al§ einmal fo monumentalen 5lu§btucf üetlie^en l^aben.

^) So Seuä in unferm @ebäd)tni§buc§, ©. 101 f.; oergl. meinen „ßaifcr Söil^elm I.*,

3 ©. 237 ff.
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SQßie fte^^t e§ nun? ^ft et btefcx* lIcBcr^cugitng fpätet tüirüit^ eine SBetlc

lang untreu getooxben? ^at man tüitüid) 5lnla§, auf feine „bualiftifc^en 2ln=

geböte" öon 1862 ab fo tiel (5)ett)id)t ^u legen, toie e§ bie (grinnetungen bod^

immerhin tl^un? Sßenn er bie £)efterrei(^er nac^ ©(^le§U}ig-§oIftcin fü!^rte,

fo tüar e§ ja logtfc^er SBetfe in ber 2^^at ben!bar, ba^ bicfe§ 25ünbni§ anberg

enben !önnte aU in einem unenttnirrboren ©treite über bie gemeinfame

Säeute, b. i\. im Kriege ber beiben 33erbünbeten gegen einanber. Si^martf

l^at ja t)erfud)t, biefe SSeute auf gütlichem Sßege an $PreuBen ju bringen;

aber tüar bie 5lu§ft(^t auf einen fotd^en (Srfolg jemat» gro§? llcberlüog

nt(^t öon tjornf]erein bie SBa^rfc^einlic^teit , ha^ ha^ SSünbnife früf]er ober

]päkx bie feinblic^e 2lu§einanberfe|ung nacf) fic^ jiefjen mü§te ? ©ctoi^,

£)efterrei(i) fonnte ja nai^geben, unb bann l^otte ^Prcu^en einen (5)etDinn an

©ebiet unb einen moralif(^en ©ieg boüongctrogen — ou(^ über Oefterrcic^

felbft ! 9Jlan tt)irb in ber großen 5]3oliti!, jumal tnenn innerliche föcgner an§

irgenb tueli^en ©riinben .^anb in öanb ge^en, mit bcn S3egriffen 6§rlid)!eit

unb SSertrauen fe^r oorfii^tig ju operiren ^aben; S3i§martf l^atte nic^t für

bie §ofburg ju forgen; .^armlofigteit lag il^m bocf) jtDeifcllos überau» fern.

@r fteEte bem alten 5iebcnbu^ler ni(^t gerabe eine gaüe, inbem er tl^n auf

feine ©eite gog; aber er mu§ bocf) getnu^t f)aben, ha^ jenem bie neu gefc^affene

Sage ju einer ^aUe iüerben fönnte. 2Bcr tuuBte e§ benn nidit? ^m SBicner

ütet(^§rat!§e fteUte (@nbe Januar 1864) ein Ütebner bie fel)r begreiflid^e §rage

:

„2Bir fü]^ren bie ^ßreu^en mit 2^rommeltt)trbcl unb 6(i)almeien!lang in bie

•Öerjogtpmer l^inein — unb mit tüeli^er 5)telobie tncrben toir fic ^nau§=

führen?" (griebjung L 77). ßinen 5Jlonat juüor l^atte ber preu^ifc^e 5Jliniftcr

feinem SSotfc^after in $ari§ in jenem ganj perfönlic^en Briefe über feine

bönifi^e unb beutfd)e ^olitü, inbem er feine 5lnnä^erung an ben ßaiferftaat

fiegreic§ re(f)tfertigt (II, 5), ba» S5e!cnntni§ abgelegt: „@ie trauen Cefterreid^

nic^t über ben 2ßeg. ^c§ aud) nic^t; aber id) finbe e§ für je|t richtig, Defter=

reid) bei un§ ju l^aben; ob ber Slugenblid ber Trennung fommt unb üon tüem,

ha§ tnerben tüir fe!^n."

^ä) ^aht — nid)t al§ @rfter natürlich — in meiner S5iogrop!^ie ßaifet

SBill^elm'ö I. bie £)arftettung «S^bel'», ber ben groBen ^tinifter in biefen

3a!§ren öon 1862 ah fo gar friebfertig malt, ange^tüeifelt unb babei $löiber=

fprud) gcfunben. ^ä) möchte bod^ aud§ gegenüber bcn „©ebanten unb @rinne=

rnngen" bie 5lnfid)t feft^alten, baB ber bualiftifc^e S3erfuc^ in il^ncn minbeften§

äu ftorf betont ift, in feiner 5lbfic^t aCtju pofitiü erfc^eint. 6d^on ©t)ber§

Sßer! ftanb ja in feinen 2luffaffungen , toie man immer getoufet ^at unb tuie

ha^ fSnä) ^i§marc!'» öon 9^euem an öielen Stellen beuttid) betoeift, unter

bem unmittelboren ©influffe be§ banaler». 2Bie aber ift biefer felbft baju

gelommen, an jener ^ßeriobe hu einlaufe jum ©inöerftänbniffe mit €efter=

reid^ fo befonber§ ^eröorju^eben? S)ie @r!lärung tüürbe leidet fein. £a§
fragliche ßapitel beginnt (I, 331) mit bem 6a|e: „Die erften 33erfud^e auf

ber Sda^n, auf ber ha§ SBünbni^ mit Defterreid^ 1879 erreid^t iüurbe, fanben

ftatt, lriä:§renb . . . 9ted)berg 5Jtinifter toar." 5llfo mit ber fpäteren, freilid)

auf öijüig neuer S5afi§ rul)enben fyreunbfd)aft jlüifc^en bem 9teid^e unb €efter=

I
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tetc^ fe^t ^i^maxä biefe ältexett .öergänge in 3uiQ^^cn!^aTTg. ®te ©egen=

toatt, mner^alb beren er fi^tieB, tüirft aucf) ^ier i^r eigenes Sirfjt auf bie

35ergaTigenl^eit gurücf, 6e]ei(i)net — unb, toie ic^ meine, öeränbert -— bie '•Jliaße,

mit benen jene gemeffen lüirb. 2)a§ Utttieil tüixb bctuuBt ober un6eh3u§t

but(^ ben S^reibunb ober genauer ben ^tt^eiBunb Beeinflußt; ißi§marcf erfc^ien

fi(^ nun felBer, toenn meine 25orau§fe|ungen gutreffen, fc^on in ber ^j^eriobe

be§ .'Kampfe» mit Oefterreic^ ernft^after jum Sunbe mit jenem bereit, als et

e§ in 2BirfIi(^!eit getnefcn tnar. Unb bann ift oietleic^t and) bie Sermutf)ung

nic^t un6ered)tigt, ha^ ba§ Scfitoeigen feiner 5]lemoircn über bie 2Sorgef(i)irf)te

be§ 66er ^ru(i)e§ nid)t lebigüc^ bal]er ftammt, tueil i^m ber ©egenftanb für

attju 6e!annt gegolten f]ätte. @§ fehlte i^m, unter ben 5lfpeften bon 1891,

minbeften§ ber Srieb, über jene S)inge Don DIeuem ju fprc(^en: oon bcm
lefienbigen politifc^en ^ntereffe ging eben bocf) ba§ l)iftorif(^e bei i^m au§.

©0 ift benn auc§ bie 9hi|antuenbung, bie er ou§ bem 6c^eitern be§ „S)uali§=

mu§" im ^al^re 1864 jie^t (I, 350), tuieber bur(^auy auf bie ^a'^re nac^

1890 pgef(^nitten. £efterrcic^ ift Oon 51atur au§ unberechenbar, unb be§f)alb

barf fein SunbeSgenoffe auf anbere Kombinationen, b. §. auf bie 3}erbinbung

mit SfiuBlanb, niemals abfolut öerjicEiten. 6§ ift ber ©taatSmann, ber in

S5i«mar(f'§ ^u(i)e rebet, unb toa» er fagt, inill überatt auf ftaatamännüdie

5lbfi(^tli(^fcit ^in geprüft fein. ^[Rittclbar ober unmittelbar inirb man faft

immer bie mannigfaltigen pra!tifc§en Setoeggrünbe burc^ bie ©rgä^lung !§in=

burcl)f(^immern fe^en.

YIII.

2Cßir Bleiben, unter öorlöufiger 5(u§f($altung ber 5IBf(^nitte üBer ben

5lorbbeutfc^en 33unb, jundi^ft auf bem S3oben ber großen auStüärtigen Äämpfe.

©ie Kapitel 9H!ol§burg unb (?m§ finb tr)ol)l für bie 5!)le^r3at)l ber Sefer

bie einbrudSüollften bc§ gefammten 2Jßerfe§. 3)ie SBuc^t ber ßreigniffe, bie

SSebeutung ber ßampfesgiele ift ungeheuer, bie Seiftung Siömartf'S fpringt in

i^^rer gangen 9tiefengrö^e :§erauö, unb ha§ S5etDuBtfein, baB of}ne ^^n alle

biefe ^o^en 2t)aten unb biefe leBenfc^affenben (Srfolge unbenfbar blieben,

nimmt ben SSetrac^ter gang gefangen. Unb gerabe :^ier, beim ^riebensfc^luffe

mit £)efterrei(^ , Beim ßrieg§au§bru(^e mit gi^anfreic^ fe^t fic^ bie überlegene

ßraft feiner ßinft(^t unb feines SJßiCtenS nur mit ber äuBerften DJIü§e, in

perfönlic^ fc^merglicl)en Ärifen bur(^. 2luc^ feine Scf)ilberung biefer 3}or=

gonge l)at, me^r aU an ben meiften 8teUen fonft, etlüaS bramatifi^ Öin=

reiBenbeö, felbft in ber äußeren gorm. ßS ift mir nic^t erlaubt, ben ^n^alt

biefer 5lbfc^nitte ^ier gu tt)iebert)olen; bie S^inge felbcr i}abt idj, bereits unter

SSenu^ung ber „©ebanfen unb (Erinnerungen", in meinem SBil^elm I. ein=

ge^enb erörtert; ^ier mu§ iä) mic^ auf bie unban!6are Slufgabe Befc^ränfen,

tüieber bie f^^ragen unb (Sintoenbungen gu oermerfen, ineldie bie eigene £)ar=

ftettung be§ dürften aufruft, ^n bcm Kapitel „9Hfol§Burg" nur einige SBortc.

6§ ift au§ S5ruc§ftü(fen gufammengefe^t, bie guerft bie ©egnerfc^aft be§

^Jlinifterpräfibenten unb ber Djficiere, bann ben 5lbfc§lu§ be§ ^yriebenS Be=

l^anbeln unb mancherlei 2M^n offen laffen. 2ßer ift ber eigentliche 35ater ber
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5lnnejtotten, b. 1§. ber großen, ganje Sänbet utnfaffenben 5lnnejtonen in 5lotb=

beutfdjlanb? ^aä) einigen 5lnbeutungen :§ätte SSi§maxtf 5(nnejionen üBetl^au^t

md)t nottjtnenbig gefunben, unb inejentlic^ bet ^önig ^äik fie geforbert (Dergl.

auä) I, 296; II, 70). ^reilic^ legt m^maxd felbei; bann bie 3fiot^h)enbig!eit

bar, ^annoöer ju nel^men unb e§ ganj ju ne!§men (II, 71). 2)ie 5lnfänge

bei; 5lnnejion^geban!en, foiüie bie '^iexmit innig öerfnüpften Unter!§anblungen

^toifc^en bem Hauptquartiere, (Sol| unb 9lopoleon, berütiren bie ^Jlemoiren

!aum. Unb bo(^ toü^te man öon biefen intereffanten unb ü6erau§ l^eüten

Dingen fe:§r gerne 9Iä^ere§ unb ©ii^ereg. 3)ie t!^atfäc§li(^en eingaben 6i)ber§

gelten barin über bie be§ dürften l^inauS, aber auci) fie finb in fic^ felber nic^t

ganj burdjfidjtig , unb fie toerben '^ier nid)t üarer aufge!)eEt. ^ä) !§al6e ben

^inbrucf, ba§ S5i§mard bie norbbeutfcfien 5lnne?:ionen boc§ nic^t nur it)iber=

ftrebenb, fonbern anwerft actio angefaßt unb burd)gefe|t !^aBe. Unb ^^anbelte

€§ fiä) bei bem Usingen jinifdien i!^m unb feinem .^errf(i)er in 5lifol§burg, iüo

2Bil!§eIm mel^r unb toeiter tüollte, unb SSi§marif mit übertuältigenber äßeigl^eit

ben f^rieben er^tnang, in ber %^at um ben ®egenfa| ,^tt)ifc^en preu^ifc^=

bljnaftif^em ^articulari§mu§ unb bcutf(^=nationaler @int)eit (I, 295 ; II, 46)

unb ni(^t, junädjft noc^, lt)efentli(^ nur um ben ^tüifc^en Staatsmann unb

5!Jlilitär, 3tüif(^en ber S5efc^rän!ung ouf ha§ ^Jlöglic^e unb bem ©riffe nac^

hem Unmögli(i)cn ? SSieUcii^t Serben ou§ ben 3lcten, tüenn fie un§ einmal

toirüid^ in ed)ter unb öoller ^orm öorliegen, aud^ biefe Dinge, fo fein unb

fubjectib fie il^rem Sßefcn nad) finb, aufge!lärt ober bod) beffer beleuchtet

tuerben lönnen.

Die objectitie §auptfa(^e, ha§ 9?e(^t unb bie ^äfeigung 25i§mar(f'§, bie

unbebingte §eilfomfeit feineg 2^riump^e§ über bie 5)Ulitärpartei ^) ift für ben

^uli 1866 tt)of)l bereits je^t öoUlommen tlar. Dagegen bleibt biSl^er fogar

feine eigentlic^fte Seiftung al§ Staatsmann in bem ^tüciten f^alte, bem 1870er,

einigermaßen bunlel. @o reijtott 23iele§ an bem @mfer Kapitel ift, 9ieue§ gibt

e§, ben früheren 5leußerungen SSiSmard'S gegenüber, fo gut tnie gar ni(i)t, unb

ha§, tüaS tüir am liebftcn tüiffen möd)ten, toirb aud) !^ier unb !§ier ooEenbS nii^t

crlöutert. ©(^on SSudjer ^at e§ be!lagt, ba§ fein §err bie SSe^iel^ungen mit

9kpoleon Por 1870 nid)t im ^wf^wtmen'^ange bargeftettt !§at. ©päter fott

23i§mard e§ Porge^abt l^aben; getl^an ^at er e§ nic^t. Einige Perftreute S5e=

mcr!ungen (II, 49, 51
f., 103, 143, 168) berühren bie aEgemeine S5orgefd)i(^te

bcS Krieges, bie europäifc^e Soge ätnifdien 1866 unb 1870. „^d^ pjar nic^t

3toeifel^aft," l^eißt e§ ha, „ha^ ein bcutfc^=fron3Öfif(^er ßrieg hjerbe geführt

tücrben muffen, bePor bie Ö)efammt=(Sinri(i)tung Deutfd^lanbS fi^ PerP3ir!li(^te."

5iur ]^inau§f(^ieben ^abe er biefen ^rieg getooUt, bi§ 9iorbbeutfd)lanb fid) für

i^n beffer gerüftet ^abi] feine ^Politi! aber ftanb nac^ 1866 unter ber „S5orauS=

fic^t beS SSruc^eS Pon 1870." Damit toirb alfo bie i^^rage nad) bem Urfprungc

biefeg SBru(^eS erl^eblid^ eingeengt: unPermeiblid^ tüar er, e§ ^anbelt \iä) nur

^) 35ßenigften§ in ben tJrogen , bie ben 5rieben§f(i)tufe betrafen: benn für bie cigcntlid)

ftrategifdicn (©. 35 ff.) ergebt iQexx Oberft bon Settoto=33Drbecf in einem ^Briefe, ben ic^ if)m ju

banden 1:jalie, genjic^tige ^cben!en. Ttan tocrgl. anä) feine Semerfungen im aloeiten a?anbe feiner

bebeutenben „®ef(^id)te be§ ßriegeS Don 1866". 1899.
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batum, oB et 1870, aU i^n bie fpanifc^e (Sanbibatut jut 2Bix!lt(^!ett madjte,

mit obet o^m 5lb[ic§t S5i§mat(f'§ eingetreten ift. 5lud) ha tft triebet tlax

nnb öon ^i§mat(f felber !^ert)orge!^oBen, ba§ ber eigentliche 2Iu§bnt(^ burc^

feine ©mfet £)epefc^e, mit öoEem SSetnu^tfein, öon i^m l^erBeigefü^rt tt)oxben

ift. UnftdjeT: ift nur ba§ @inc: bie fpanifc^e ©ac^e ^at bie Q^ran^ofen öorrcärt§

getrieben; l^ot Si§mar(f biefe ©ad)e angelegt, ^at er folc^e i^olgen öon il^r

ertüartet, \a getüottt? Unb ha nun er!lört er, ba§ er öon biefer ßanbibatur

nid)t§ berart ertüartet, nid)t§ berart mit i^r Be^tnecft tjaht. (gr ftellt fie ööllig

ifolirt bar, o^ne ^ufammen^ang mit ben Europa erfüHenben gefährlichen

©egenfd^en, mit ben befonberen SSorgängen öon 1869 unb 1870. 6r gibt an,

bafe er fie al§ eine fponif(i)e unb nii^t al§ eine beutfd)e ^^rage betrai^tet ^abe;

ha^ er me!^r on eine görberung tt)irtf)fc{)aftli(i)er al§ politifc^er SBegie^ungen

burc^ einen beutfd)en .^önig öon Spanien gebod)t ^obe. @in befreunbete§

Spanien tdax für S)eutf(^lanb immerl^in ertöünfc^t, aber il)m fii^erlii^ !eine

|)ülfe im Kriegsfälle. 5ln ber freunblic^en ^ufna'^me be» ben S3onaparte§

öertüanbten .^otjcngoltetn burc^ ^xantxdä:) l)atte SSiSmarcl „nic^t ben minbeften

^toeifel". „5Politifd) ftanb i(^ ber ganzen f^^rage ^iemlid) gleichgültig gegenüber.

5)le:^r ol§ ic^ tr»ar gürft 5lnton geneigt, fie frieblic^ ^u bem erftrebten ^kh
gu führen."

SBuc^er ^at 1892 biefen beftimmten ©rllärungen be§ Kanälerg ben ©lauben

öertoeigert; unb SSuc^er toar 1870 beffen ge!^eimer unb öertrautefter 5lgent

gerabe in ben fpanifc^en 5lngelegen^eitcn getöefen. £)ie 2;agebü(^er be§ Ki)nig§

öon 3fiumänien !^aben feitbem ber Sßclt gezeigt, ha% ^\§maxd bie fpanifc^e

ßanbibatur mit öottfter %üä)t betrieben, bie ©igmaringer ^ol^enäoüern erft

in fie Ijinein geflogen !§at; öiclleid)t flammt bereits bie erfte 5lnregung öon

i'^m, fic^erli(5§ alle tüeitere SSetreibung: eine ^Ingal^l tüic^tiger neuer @nt=

pEungen fteöt ba§ immer beutlic^er öor i^e^e'^'^a""^ Singe. S)er Kanäler

^at ftc^ mit ben 1894 erfc^ienenen 2^agcbü(i)ern in einer na(^trägli(i)en ^e=

mer!ung (©. 81) ou§ einanber gefegt, bie leiber fe^r Iura unb gegenüber

bem einjigen 2)etail, ha^ fie angreift, fac^lic^ !aum im 9ted^te ift. 2Benn er

nun behauptet, bie ßanbibatur lebiglic^ l)armlo§ gemeint äu !§aben, fo tüage iä)

nic^t pofitiö äu fage^' ha% bie§ falfc^ ift, aber annel^men fann i(^ feine ©ä|e

crft rec^t nidjt. @r t)at in biefer ©ad^e einen fel^r ftattlic^en 5lpparat unb

ätüar mit raftlofer S5e^arrlic^!eit in Setoegnng gefegt unb cr^lten, unb 5llle§

l^inter grantrei(^§ 9tücteu. @r ^atte äu 5lllebem ieglic^c§ 9iec^t, unb ic^ fprec^e

öon 5^euem au§, ba§ feine ^oliti! in biefem ^af)X^ mit großartiger Kraft

ha^ giot^toenbige getrau l^at; jebe tüeii^lid^e Krittelei an i^r liegt mir öoE[=

ftdnbig fern; !^at er ben Krieg tnirtlic^ angelegt, fo tüar ba§ eine§ ber

"^öc^ften 23erbienfte feine§ getöaltigen ßeben§. 5lber bie Stäf^fel, bie feine §anb=

lungen unb SBetüeggrünbe für un§ no(^ umfpielcn, tnerben burrf) feine ©rää^lung

nic^t im ©eringften befeitigt. ©eine @intriir!ung, ba§ fe^en töir, töar öon 5lnfang

on töeit ftärter, al§ er äugibt. 2Ba§ man barou§ unb aus Willem, tüa§ töir töiffen,

für feine 5lbfic^ten folgern barf, tüxU id) :^ier nic^t öon bleuem bi§!utiren,

unb eine ganj fefte (Snlf(i)eibung tüüßte iä) nid)t äu treffen. S)ie @r!lärungen

feine§ Sßu(^e§, fo töie fie finb, befriebigen tool^l 9liemanben , ber ba§ gebrurfte
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5Jlatetial !ennt unb e§ unBefangen etlüägt. @y tüäre eine getoi^ nii^t untnöglii^e,

aber eben fo getoife eine ftarle lleBen-afdjung, toenn fie burc^ bie 3lcten tüixitlid^

bereinft bott beftätigt tnerben foHten. SBenn abei; nid^t, fo n^irb man e§ tet=

fte!§en, tüie ber gro^e 2)i|)lomat, beffen fpätere SBeltftellung auf bent (Srfolge

öon 1870 xul^te, baju ge!ommen ift, au§ bert fi(^erli(^ öerfi^iebenattigen 55e=

te(^mmgen unb 5}löglid)!eiten , hk iljm, qI§ er biefe (sanbibatur betrieb, üor=

gefcfjtoebt ^aben mögen , bie frieblic^en t)orne^mIi(^ !f)exau§5ul^eben unb fie

in feinem ^etou^tfein unb feinen (Sr^ä^lungen in ben 35orbergrunb gu fteUcn.

£)ie i^ranjofcn bleiben jo gnieifello», burc^ if)ren SOßiberftanb gegen unfere

Einigung, immer bie eigentlichen "SSerurfai^er be^ fiebriger ßriege§; fie !^aben

anä) im ^uli biefei ^af)x^h felber ben 5lnta§, ben SSiSmartf i^nen, ob nun

abficf)tlic^ ober unabfi(i)tli(^ , barbot, mit fyeuereifer ergriffen, unb fie ^aben

bonn ben ^rieg untiermeiblic^ gemacht. ^i§mar(f t)at i^nen fpäter %\it§ 3uge=

f(^oben, fid) felber — abgefct)en Don ber (Smfcr £epefcf)e — f(^led)tcrbing§ gar

ni(i)t§. %uä) Sudler unb Bufct) gegenüber mu^ ber greife Staatemann ba§

get{)an tjaben; e§ ift nur anjune^men, ha^ er öon biefcr 5lnf(^auung burd^=

brungen mar. 2ßar fie irrig, fo liegt ^ier lüieber bie l)unbert 9Jtal gemacljte

6rfa!§rung Don ben 2}erönberungen Dor, meld)e bie 2;i)atfact)en be» eignen

Seben§ im ©ebä(^tni§ aller, jnmal ber ^anbelnbcn 5Jtenfd)cn burrf)ma(^en

•

unb mieber fte^t ja l^ier in jebem fyalle nic^t blo^ ber ^iftorifer, fonbern

3ugleic^ (ober fogar mefentlic^?) ber S)iplomot Dor un§. SSorläufig aber

bleibt bie pft)d)ologifcl)c @r!lärung feiner 5lnf(^auung Don ben SE^^otfac^en ebenfo

toie bie geftfteUung unb bie @r!lärung ber 5rt)atfad)en felber un§ nod) ungetoi^.

S)a§ gilt aud), ftär!er al» e» mo^l bie ÜJteiften empfunben f^aben mögen,

für S5i§marif'§ Stellung nad§ bem 5luöbruc^c ber .^rife, in ber Sßoc^e Dom
5. bi§ 12. 3uli 1870. S)er Sunbeöfangler Dcrmeilt nac^ bem plumpen parlamen=

tarifc^en Eingriffe @ramont'§ auf ^reufeen noc^ Sage lang in bem entlegenen

33ar3in. 2)ie Unter^anblungen feinet Äönig» mit ^enebetti mipiüigt er

babei ^eftig; bie Slusfü^rung, miefo bie Ireitge^enbe 9iac^giebig!eit 3Bilt)clm'§

bie beutfc^e ©ac^e gefdjäbigt ^ab^, ift ber intereffantefte S^eil be§ 6apitel§.

2ßa§ aber ^i§mar(f felber bamal» gemoEt unb getrau ober unterlaffen l^at,

beridjtet er un§ nid^t ; aud) biefe§ Oiätl^fel bürfte fid) erft im ^ufai^^^enljange

be§ gefammten $Problem§ ber SSorgefc^ic^te löfen. £en 6c^lu^ l)at er munbcr=

DoH ergö^^lt: baß tnir feine Sarftellung Dom @ntfte^en ber ßmfer 3)epcfd)e,

mit 9Jlolt!e unb 9toon als mitmirfenben ^tua^m, bau toir fein Urt^eil über

Sßert^ unb 23ßir!ung ber Xepefdje nun ganj unmittelbar au» feinem eigenen

5)lunbe befi|en, ha^ ift einer ber erfreulic^ften ßinäelgeminne, bie toir feinem

^uc§e Derbanfen.

IX.

35on bem fronjöfifdien Kriege felber fagen un§ bie „(Sebanfen unb 6r=

innerungen" faft nid)t§; aber bie politifd^cn Streitigfeiten, bie ber SSunbeg=

fon^ler im öönptquartiere ben langen §erbft unb 3Binter l^inburc^ auSfec^ten

mufete, :^aben fie aEe mit merltoürbiger fyrifc^e unb Sd)ärfe ber geinbfelig!eit

feftge!§alten. 3)a§ ßapitel SßerfailleS ift gan^ angefüllt Don kämpfen. 3)ie

Officiere be§ ®eneralftabe§ — ba§ ift boä) ber ^n^alt — brängen SSi^marc!
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au§ ben entft^eibcnben Verätzungen f){nau§; bie ^"tetDention bet Dleutialen

bro^t imb nur müf)fam , gegen ben unfac^lit^en Söiberftanb ©ortfc^afoff'ö,

!ann S3i§ntartf fte befc^tüören; bie notfitnenbige 23efci){cBung oon ^Partl toirb,

lebiglic^ bau! ben nietet minber unfac^Iidjen ©tnftüffen ^o^er £amen, ber

englifdjcn jumal, tneiter unb toeiter aufgefd^oBen; bie ßaiferfrage Bringt ben

^JHnifter juerft t^eillueife gum .Kronprinzen, bann pm .Könige in heftigen

©egenfa^: e» ift eine 5lufreif)ung öon Slnftagen unb 23orn)ürfen. öiftorifc^

gemilbert fjaben bie ^^niei ^a^r^cfjnte bie ©mpfinbungen be§ (Sr',ä£}lenben nid)t.

2l6er mit beut, tt)a§ un§ bie 2;age6üd)er unb Briefe auy jenen Dl^onaten felSer

über Stimmungen unb öegenfä^e in S5erfaißc§ lef^ren, ftimmen bie {Erinnerungen

bc§ alten Äämpfer» in allem 2Be]entIi(^en ü6erein. Unb auc^ tuer bie

grimmigen ürttjeile, bie ^ier, mit geringen SluSna^men, mel^r ober Weniger

beinahe alle Don SSiömardt erit)ö[)nten 5Jhtf}anbelnben erfahren, !eine§lt)eg§

^erübernimmt , toirb htm großen 9ieicZ§begrünber ha^ übertniegenbe fa(i)ti(^e

Stecht, ha§ unermeßliche 23erbienft tüä^renb biefer on Sorgen toie an Saaten

überreid)en, t)eroifcZ fc^öpferiic^en ^t\kn in ftaunenber unb ban!barer S5e=

Inunberung immer Don 5leucm ^uerfennen. ^c^ barf für ha§ Sadilic^e im

©an^cn auä) ^ier auf meine ßaiferbiograpf)ie ocrn)eiien unb an biefer Stelle

nur Sine» t)erau»greifen, maS ft(^ htm Sefer ber Xenfroürbigfeiten, Inie Vufc^'g

unb 5(be!en'§ im Saufe biefe§ ^riegltninterS befonber» ftarf aufbrängt: ba»

SSer^öItntB ^öiömarc!'» ^u feinem öerrf(^er.

Sei ber .Kaiferproctamation be§ 18. ^anuar§ 1871, fo ergäl^It S9i§mor(f,

^at SSilfielm I. i^m in perfönlid)er ©ereijt^eit bie .&anb oertoeigert — toeil

25i§marcf it)n ge^toungen ^abe, beutfi^er ßaifer ^u ^eiBen, anftatt .Kaifer öon

£eutf(i)Ianb. ^c^ ijabe bie Deutung aufgefteHt, ba% e§ ni(f)t eigentlich biefer

!leine Unterfi^ieb ber 2;itelfaffung getoefen ift, ber 2[Bill)clm'§ UnU^iEen erregt

!§atte, fonbern öielme^r ber ^)x>ar\q, mit bem ber .Kanzler — ols Crgan ber

fa(^li(^en 5^otf)toenbig!eit — feinem Könige ba§ ßaifertf)um überf)aupt auf=

gebrängt ^atte, i^m, ber preuBifdjer .KiJnig gu bleiben tnünfc^te, unb bem ber

^aifername in feiner ber beiben fyormen angenehm Hang; für biefe S)eutung

fprec^en bie SBorte be§ Vriefe§, ben 2Bil§elm bamal§ an feine ©ema^lin

f(^rieb. Sein Öroll üerlöre barnac^ an .Kleinlich !eit, tüenn auä) bie 2itelform

im engeren Sinn e§ getoefen ift, an bie ft(f) biefer tiefer fi^enbe unb inner=

lid^er begrünbete ©rott äußerlich anf(i)loB- 53lan !ann ferner anführen, bafe

2Bilf|elm'§ Unfreunblic^feit , bie nac^ ben 5]lemoiren „met)rere 2;age" anfielt,

i^n boc^ nic^t ge^inbert ^^atte, feinen 5}tinifter gerabe am 18. Januar ^um
©enerallieutenont ju ergeben — tüa§ für äöil^elm'» ßmpfinben boc§ feine

Äleinigfeit tnar — , unb ha^ er am 20. bereit» in Viömartf'ö Sßo^nung ge=

triefen ift. SBeftel^en bleibt e§ bodZ : am Sage be§ ^öc^ften Erfolge», bem S^age,

ber Ujenigftens ba§ Sl^mbol für SSismardE'S größte Seiftung bilbete, t^atte

biefer bie Ungnabe beö .^errn ^u erfahren, ber ßaifer tourbe tnefentlic^ burc^

i^n. Sßenn ic^ nid)t irre, fo 1:)ai feine ©in^el^eit in ben beiben iBänben auf

bie ßefer fo oiel (Sinbruif gemacht, fo oerblüffenb unb fo erregenb getoirft

toie biefe. @§ ift nii^t leicht, ben 5)leiften gan^ öerftänblic^ 3U mact)en, h)ie

unenblic^ öiel ba§ Cpfer, „ben preuBifc^en Sitel oerbröngt ju fe^en", bem
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greifen ^o^etijoEexn Bebeutete, unb tote el^ttoütbig et in biefen 2ßo(^en be§

2ßibetftteBen§ bo(^ Blieö, inie h)ic£)tig bie müf)felige ©elbftüBertoinbung, bie

gexabe in biefcm Sßibexftanb be!unbete tiefe Sebenbigfeit be§ 5lltpreu§ent^um§

für unfete (Siefc^ic^te , für bie 3u!unft be§ 9iei(|e§ toar. 5}ian f)ält fi^ bem

gegenüber aHgu leicht an bie ftd^tbare eine 3:f)atfa(i)e ; \ä) glaube, Beoba(i)tet äu

^oben, ba^ öiel {)arte unb ungerechte Urtfieile über ßijnig 2ßilf)clni baran ge=

!nüpft tüorben finb. äßer o§ne Dberflä(^li(^!cit e^rlic^ begreifen tnill, mufe

in bie @mpfinbung§lüelt be§ ölten §errn einbringen, in ber bod) ntel^r aU

Uo% ^erfönli(i)e§, in ber ftar!e fac^Iidie ©ctoalten ju if)rem berechtigten 5lu§=

brucf !ontmen; unb er mu^ bie 35orgänge biefe§ 2öinter§ auf fid) toirfcn laffen,

fo toie fte bie Summe ber öerfc^iebenartigen ^euQen un§ öeranfc^aulic^t. 3)a

tüirb man neben SSiSmord, 9^oon, S3ufc^ unb ben Ucbrigen, beren ungebulbige

SßortDÜrfe un§ betoegen, bie ruhige Stimme 5lbe!en'y '^ören, auf beffen au§=

gleic^enbe§ Urt^eil id) früher t)intr)ie§. 9Jian lefe bei i^m, tote er jtoifc^en

ßönig unb ^anjler al§ ^ote, aber ^ugleid^ ein toenig al§ ä^ermittler :^in

unb '^er ge^t; toie e§ äßit^elm babei burcf) einen peinlichen 3ufaU erfährt unb

toie lieben^toürbig er e§ erträgt, ha^ fein 5Jlinifter i£)n über §olnftein'» ganje

getoid)tige Senbung in öoEfommenem 2)un!el gelaffen ^at; toie 2ßilf)elm

gelegentlich) in :^eftigem 3otne aufbrauft unb fic^ bann tapfer bejtoingt; toie

er mit ^artfinniger ©üte feinem öielerregten großen 3)iener neuen 3lerger

fern ju ^^alten fu(^t, fo ba§ auä) biefer e§ gerührt empfinbet; unb toie 2lbe!cn

in feiner ängftlic^en @ere(^tig!eit bod^ urt^eilt: „ber 531inifter fdjont au(^ ben

^önig nic^t, toie er fic!^ felber ni^i fc^ont". ©o begreif lid) e§ ift, fo toa^r

tft e§ bod^ auä), ha'^ an ber .^eftigleit ber perfönlid)en Sieibungen aud§

SBi§mar(f feinen natürlichen S(^ulbantf)eil trug ; man barf ba§ nid^t tiergeffen,

toenn man i^n flagen unb anflogen l^ört. 2ßie 1866 tooren ouc^ bicfc§ ^lol

„bie mo^gebenben 5lerOenf^fteme" oEefommt überreizt, unb bie @mpfinblid)!eit

be§ t)ierunbfieb3igjö^rigen ßi)nig§, auf ben bie ^efcl)toerben alter ^orteien

unoblöffig einbrongen, toor fd)liefelid§ minbeftenS fo ertlörlid^ toie bie be§

Zonaler»: e§ toor !eine l^leinigleit , bo^ unb toie SBil^elm e§ öerftonb, fic

3U übertoinben. Unb er l^ot bod^ too^rlic^ me!§r geleiftet, ol§ feinen eigenen

Sßiberftonb gegen unerläfelid^e DIeuerungen, bie i^m öon |)aufe au§ fremb unb

öerfiofet tooren, e^rentoert^ nieberjubrüden. 6^ gilt ^toor ^mk nod^ genou

fo toie t}or gtoei ^a!§ren, bo^ in oüen großen 5lngelegen!§eiten be§ beutfd^en

ßeben§ öon 1862 ob nid^t ßoifer äßil^elm, fonbern Bi§mard ber eigentlid^

äßirfenbe getoefen ift: ba§ toirb, gloube id^, für immer un^toeifel^oft befielen

bleiben, oud^ toenn, toie ju ertoorten ift, eine tood^fenbe J^enntni^ ber ur=

fprünglidjen Quellen, jumol ber Sleufeerungen be§ ßoifer§ felbft, un§ nod^

immer beutlid)er jeigen toirb, bo§ er niemals blo^ gefi^e^en lie^, fonbern

ftet§ eintoirlte, fid^ felber befjouptete, unb bo^ er fo in jebey @reigni§ toie in

jebe fo(^lict)e ©d)öpfung feiner 9tegierung§epod^e ein StüdE feine» 2ßefen§ mit

^ineingebrod^t l^ot. S)ennod^ ift es tein 3ufafl^' ^o§ gerobe foli^e ^iftorifer,

bie 1897, 5lngefic^t§ ber |)unbertja^rfeier fürSSil^elm I., ben 5tntf)eil ^i§mard'§

mit befonberer Schärfe !§erDorge!§oben !^aben, fid^ t)eute, gegenüber htm er=

brüdfenben @inbrud£e be§ S3i§mord£=35ud)e§, ou§ genau benfelben SSetoeggrünben
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ber @ei-ed)tig!cit gebrimgen füf)len, einer Unterfi^ätung be» alten öettn entgegen=

gutteten^j. ^ä) tüiH ^ier nid^t öon 51euem auefü^xen, tüie pofttiö tüert^öoll

e§ tüat, ha% übn ben ftteitenben (Stoßen in feinem Sagex nnb feinem Statte

bet ^errfd^er mit feinet fct)Iic^ten ^]|ajeftät, tro^ mandjet ^löt^e, allezeit bie

not£)tüenbige @in^eit einer oberften Seitung getDaf)rt ^at, oi)m babci ben

(ginjelnen bie fyrei^eit i^re§ Sßirfungöfreife» jn befc^ränfen, unb inie er fo

feinen ^la^ mit ]^eilfamer, ja uncnt6cf)tli(^er Sfjätigfeit !^anbelnb ausgefüllt

^at. 5l6er gerabe toenn man an bie 5lrbeiten feines Äanlter» inebefonbere

ben!t, toirb man ber äBud)t geben!cn muffen, mit tüeldjer ber .Rijnig ftet», tnenn

er erft htn @ntfc()IuB 3u einer poIitifd)en ^ction in ft(^ iinh mit Siemartf

burdjgerungen I)atte, feinen ganzen SSillen hinter biefe Slction gefegt !^at, auä)

gegen ben SBiberftanb berer, benen er Don öaufe au§ innerlich na^e ftanb,

unb auä) gegen ftar!e SBiberftänbe. 2Bie er au§glic^, Sc^rofff)eiten feinet

genialen £iencr§ milberte, toie er baburct) ben @ang toirfitiger Singe ou(^

felbftänbig unb ^eilfam beeinflußte, baöon tüerben tüir firf)er nodj me|r S3et=

f^)iele er!^alten, als toir biefjer befi^en; ha§ alle§ aber ftnb pofitibe ßeiftungen.

£)em 5Rinifter erfc^ien biefe» (Eingreifen feineS ^errn allju Iei(^t nur aU ein

Öemmni^: et, ber 5Jlitt)anbeInbc, tuar inbeffen aucf) ni(^t berufen, ba§ ^ifto=

rif(^e Urt()eil über ha§ ^caB ber öerfc^iebenen jufammentoirfenben Gräfte ^u

fprec^en. S^a§ aber ^at ja ^iSmarcE ftet§ getrufet unb auSgefprod^en, ha^ btefer

f(^Iicf)te unb langfame 5J^ann, über ben er fo man(f)eö Wial üagte, bennoc^

ber befte 35erbünbete tüar, ben er überf)aupt unb je befeffen f)at. 6§ bleibt

boc^ bie fetbftöerftänblii^e 2Ba^r§eit, bie man l^eute gut t^ut Oon 5^euem p
betonen: tüenn SSil^elm ni(i)t§ o£]ne ^ismarcf gef(^affen ^aben tüürbe, fo

boä) auä) S5i§mar(f nichts o()ne SGßil^elm; fein 2^afein, feine Xreue, feine

Mitarbeit bilbeten bie 35orau5fe^nng unb nid)t bloß ben öintergrunb Don

SBiemartf'g ganzem 2ßer!e. SBil^elm inor nun bo(^ einmal ber Äiinig. 5lllc

SBelt ^at je^t öor 5lugen, tnaS an i^m unb an feinem ^önigtl)ume

ben @eniu§ geftört unb ge:^inbert ^at. 5lber icelc^e 5lrt Don 3fiegierung

!ann man benn überhaupt auSbenfen, für £eutf(^laub junäc^ft, aber aud§

für irgenb ein anbere» Sanb fonft, bie einem Si§mar(f me^r benn ein

S3iertelja^r^unbert ^inburd) freiere ober nur eben fo freie §anb gefc^afft

unb gelaffen ^ätte al§ biefe ^Jlonari^ie unb biefer 5[)^onar(^? ^^h^ anbere,

bie man fid^ Dorjuftetten Dermag, l^ätte i^n ftär!er gebunben unb frü!§er ab=

gefcljüttelt ; unb bie einzige gorm, bie i^m bequemer ^ötte fein fönnen, Jnärc

bod) too^l bie getrefen, ha^ er felber Äönig tcar. £aB et e§ nic^t toar, l^at

et oft mit bittetet Ungebulb gefpütt; abet et toat e§ bo(f) einmal nii^t. @o

aber tuirb ftd^ bem ruhigen SSetrac^ter ha§ ^ufommentoirfen ber Reiben, toie

e§ getDefen ift, auc^ nac^ aEen Enthüllungen biefes ^a^reS — bie bem kennet

bet fc^on ftü^et etfc^loffenen Quelten ^öc^ftenS im ßinjelnen 9'ieuey__gefa£t

l^aben — genau fo toie Dot^et alö ha§ biel[eicl)t ^öc^fte unb glüdlic^fte bat=

ftetlen, ba» übet^aupt etteidjbat tüat; ha^ e§ but(^ fteten Äampf ^inbut(^ging,

^) ©0 .^. ö. ^^etet^borff in ber foeben erjc^tenenen ^IBtjanblung übet „(yütft 2^iömarcf'i

©ebanfen unb Srinnerungen unb Sreitfrfife'ö ^t^oUtif" (,33iömarcf=^af)rbucf) AI, 8) ©. 290, bem

id) ganj beiftimme.
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tft Bei bet (Sirö^e btefer ©ecjenftänbe unb Bei ber ©tät!e biefer 5!Jlenfc§en urtb

ift üBetf)aupt Bei aUetn gejunben unb großen menfi^Iic^en SBixfen unt)ermeibli(^.

S)ie 3eu9niffe biefe§ ^ampfe§ finb un§ \a fd)on bei SSufc^ Begegnet; id)

l^aBc bie fcfjarfen 5leu§etungen, bie Si§marcE Bei i!^m auc^ ü6ex ben ßönig

f^ut, Betül^tt. ©ie finb manchmal burrf)auy ungeredjt, !§anbgi*cifli(^e Ue6ei;=

txeibungen be» 5lugenbli(fe§, unb niemals etfct)öpfen fie bie gefammte ©efinnung

be§ banaler». 2l6er ^u fo manchen 5lu§6tüd^en feiner priöaten ßortefponbenj

ftimmen fie, unb e§ betüeift üBerbiegi für SBufc^'S ^uöerläffigfeit, ha^ biefelBe

(5nth3t(flung, bie man öor S9uf(^'» ^uBlication in bem SSer^ältniffe ber Betben

©ro^en BeoBa(^ten ^u tonnen meinte, auc^ Bei i^m U^ieberte^rt: öon ettna

1880 aB tritt aud) in biefen ©efpräd^en SSismartf'S bie ßampfe§ftimmung jurüc!

unb eine ftet§ tuac^fenbe @inig!eit mit bem ßaifer !§eröor. ^n bie)elBen ^nim
faücn bie fd)önften unb mörmftcn feiner SSriefe an 2Bilf)eIm. Unb biefe Briefe

geben üBerl^aupt ein Wia^ für jene münblidjen 5leu^erungen aB, 2tuc^ in ben

t)orf)erge!^enben Beiben ^a^rjel^nten ]^at Sismarcf feinem .^errn in i^rem

6d)rifttDec^feI Sßiberfprurf) unb gerabe^u perföntidtie 5ln§einanberfe^ung nic^t

erfpart; er ^at fid) ba ftetö e^rli(^ unb aufrecht in feiner eigenften Sßürbe

Bet)auptet unb i^m niemals gefdjmeic^elt. ^^ro^bem entf)alten bie SSriefe auc^

fd)on ber älteren $Periobe SSelüeife einer tounberDoUen SBärme unb 3<ii-'t^eit be§

©mpfinben», bie fpäter nur noc^ l^öufiger unb öoHtöncnbcr tüerben; bie S3e=

tenntniffe bon ber Sreue beg Se^nemanuy unb be§ Dfficierg unb öon ber Siebe

bes 3)iener§ ju einem fold^en |)errn flehen bi(^t neben benen feine§ tna^r=

l)aftigen ©tol^eS. 5Jhtten im Kampfe mit Sßil^clm :^at ^iemard ju Otoon

getlagt, ba§ i^m biefer ßampf in feinem perfön lii^ftcn @efüf)le unerträglid)

fei — eben tneil er ben Äönig lieb ^atte. S)aö ergibt fid) fc^on au§ allen

biefen ©ocumenten feiner früt)eren !^dt, unb nur tüer 2}ienf(^li(^e§ nid)t Be=

greifen tonn ober tt)itl, ftjirb es für unmöglid^ erflären, ha% fid) ba» fd)cinbar

SßiberftreBenbe, |)ingaBe unb §o(^ad)tung in ber einen, ©roll unb 2]orn3urf

in ber anberen 6tunbe, jur felBen !^ni unb in bcrfelben leBcnbigen unb

leibenfc^aftlic^en ©eele oereint. 5^un fagen un§ bie „©ebanten unb (5rinne=

rungen", inie ber Slltreidjöfanjler nac^ 1890 auf jeneg 33er^öltni§ jurüd fa|. ^n
feinem SBu(^e !ommen bie ölten kämpfe tüieber lout ju SBorte, aber fie

Hingen in S5erföl)nung unb lierjlidje Siebe au§: ba§ ift Si§mard'§ le^te

5leuBerung über feinen öerftorbenen ßaifer geh3efen. DDIan ^at biefe§ fd)önftc

feiner (Sapitel („Äaifer SCßili^elm L") ber 5lbfid)tlid)!eit gerieben, al§ l)abe er

t)or SOßelt unb 5la(^trielt mit ibealifirenber geierlidjtcit öon 3)ingen ge^anbelt,

bie er in 2ßirfli(^feit tueit ^erber unb fritifd^er empfanb. ^ft ba§ h3a§r?

^at er fi(^ tnirflid^ mit ©efinnungen brapiren tüoEen, bie er eigcntlid^ nic^t

Befa§? Unfer ©cfü^l ruft untuiEig: nein; e§ öermag nid)t an3uer!ennen, ha^

S5i§mard jemal» pofirt ^abe; gerabe ba§ er bie§ nic^t lonnte, ift ganj getüife

einer ber leitenben 3^9^ feines SBefenö. 2ßäre e§ aber nic^t tro|bem immer=

:^in möglich, ba^ er au§ ftaatsmännifc^er Ueberjcugung e» für tt)ünfd)en§tüert^

gel^alten !^ätte, in feinem llrt^eil über ben ^Jionardjen öor ber 22ßelt eine

ftärfere ^ni-'üd^altung unb 5Jtilbe ju üben, ol§ er, ber ja „brei Könige nadt

gefeiten ^atte", e§ inneiiii^ t^at? £)iefe 5Jlöglid^!eit iüill nid^t gefü^lSmöBig
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!ui5er §onb öexneint fein; eö ift gan^ richtig, ba^ man bei jebem 51u§ipruc§e

be§ großen $]3oIitifet§ ai^öi^eic^ immer bie fytage na(^ bem ^toede fteUen mu^,
ben er bamit 6etou§t ober unöelDußt üerfolgt ^aBcn fönnte. 2^a§ Otei^t

biefer Qrage fjai Qr. 5[l^einec!e in feinem 5Iuffa^e \) fdiarf betont, unb i(^ felber

]^abe fie 6i§§er me^r al§ einmal aufjutoerfen gehabt. 5ln fi(^ ift fie

ouc^ ^ier nic^t unberechtigt. 5l6er bie !ritifc^=ruf)ige ©rtnägung fül^rt,

fdjeint mir, ^ier ^u bem Sd)Iuffe: bie Stimmung, bie ^iSmartf in ben

SFtemoiren, in jenem öorle^ten ßapitel ,^umal, äßil()elm I. gegenübet au§=

brüdt, ift uubebingt e(i)t. ^^hz fc^ärfere monard)iftifd^e ^enbenj, fo tnie fie

ber Sieic^efanjler öor 1890 fic^erlic^ oerfoc^ten f)ätte, fe^t ben „©ebanfen unb

Erinnerungen"
;

fotoeit fie eine Senbenj ^aben, ift fie oielmcl^r t)erfDnIi(^=

o:ppofitioneII , ba§ {)ei§t, fie berfic^t bie Unab!^ängig!eit, bie felbftänbige

©eltung be§ leitenben ^JUnifter» neben bem gürften unb bi§ ju einem ge=

tüiffen (grabe gegen ben dürften; alle§ 53^enfd)Iic^e an biefem ift überatt ftar!,

manchmal auffaEenb ftarf betont. 5J^an ^at e§ fofort f)crau§ gefüf)lt: ber

geftür^te Äanjler benft mit @roE unb 5Jla^nung, too er öon ben früheren

^errfd)eru ^anbelt, au bie ©egenmart. Unb fo ^at er benn auc^ in Sßa^r^eit

fein 33er()ältniB ^u „feinem" Äaifer feine6n}eg§ ibealiftrt, um e§ nun einfad^

aU leud)tenben ©egenfa^ ,^u bem fpäter erlebten ßonflicte ^u t)ertDertf)cn. @r

3eic§net i^n mit hartem ©riffel, er ge^t babei, nac^ ben SBorten eine§ fein=

fußligen Sefer§, „bi§ an bie äußerfte ©renje ber ^^ietöt." ^a ift bo(^ tuirflic^

öon ^ofe !eine Spur ; unb bie tiefe Siebe ju feinem §errn, bie fo unmittelbar

neben ber Unbefangenheit füt)ler Beobachtung unb Sd)ilberung baftetjt, mu§
auä) ber !ritifc^en Prüfung alö gan^ tra^r unb über^eugenb erfd)einen. 3^iefe

S)arfteIIung öon ber ^anb be§ (Streife§ tnirft auf bag 5iebeneinonber ber

(ämpfinbungen in ber Seele beg 5]lanne§ it)r Sii^t ^urütf; Biömarc!, ba§ er-

fennen Inir, fa§ ftet^ ben alten llaifer genau, tüie er mar, unb ebrte unb

liebte i^n boc^. 2[ßil^elm'ö 6bara!tcrifti! ift bie einge:^enbfte unb fc^onfte beS

ganzen Buches. äBie 33i«marcE beobad^ten getgliebern unb erflären tonnte, ba§

geigen ja aucl) bie Scmerfungen über bie Äaiferin 5lugufta, über bie |)er!unft

i^rer internationalen Dhigungen unb 5lbneigungen, über bie 5lrt i^res @in=

fluffe§ auf i^ren ©ema^l in !alter £)ur(^ftc^tigfeit; f)ier aber, bei 2ßill)elm,

ergreift er ha^ ganje äßefen, üerbinbet ba§ ©injelne, ha§ er fc^arf ertennt, jur

@in!^eit, befeelt es bur(^ tnarme unb Ijerjlic^e ÜJlitempfinbiing. (äs ift ein

^ortrdt, genau unb lebenSboE, baS.nur er fo malen tonnte, großartig burd)

rüc!^altlofen 9iealismu5 augleic^ unb geiftige äßuc^t ber grfaffung. ©5 entölt

intime Gingelljeiten, bie fid)erlic^ !ein Slnberer fo !annte ober bo(^ unter ben

öingetüei^ten feiner fo ju geben getoagt t)ätte, ^umal über bie Bedienungen

äur ^aiferin; man öergi^t nic^t, ha^ 23i§marcf gerabe barin 'Partei ift,

unb mörf)te gern, tüenn e§ möglich ift, aud) ben anberen S^eil t)ören, b. ^. über

bie ßaiferin Slugufta nic^t nur in biefem negatioen Sinne aufgeflärt fein; aber

ba§ unfere Sinftc^t burc^ biefe Blirfe in bie ^^^^er beö faiferlic^en $Palai§

^öc^ft d)aratteriftifcl) bereicl)ert unb üerfct)ärft tüorben ift, bleibt benuoc^ ma§r.

») ^iftorifc^e Seitfdjrift 82, 287.
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2)ie gxoBen ^au^jt^üge anberetfeitg öon 2Cßil^eIm'§ Sßefen, Me ©tgenatt be§

altpreuBifc^en Officier§, ber er tüar, feine Slnfd^auung bon ber |)ö^e jeinc§

5lmtc§ unb bie bamtt unttennBat giifammen^ängenbe Unfä|ig!eit ju jeber

Sfiegung öon 9teib gegen feine genialen ^Diener, alle biefe 3üge ^^^tex „fönigtic^

ooxne^men", fc^lic^ten unb großen ^laiux, beten ^efonbet^eit jugleic^ fo beutlic^

in bent preuBifii)en iBoben ber 3eit ^yriebric^ äßil^elm'ö III. tüutäelt: fte alle

I)at ^i§marc£, toie man fie tuo^I Bereit» öoi!^er !^atte er!ennen !önnen unb

bargefteHt ^atte, t)on fyrifd^em au§ innigfter 35ertraut^eit l^erau§ unb in

großem ©tile tüiebergegeben. £)a ift 5lIIe§ öon über^eugenber 2Ba^r§afttg=

feit burd)h3e^t; nur gine§ ift böc^ too^ ni(^t ganj im 6inDernef)men mit

ber äßir!lid)!eit ber öergangenen Ädm^Dfe: bie ÜJfeinung, bie er au§fpri(^t,

ha^ il^m ^)erfönli(^e ßmpfinblic^feit gegen SSil^elm I. fefir fern gelegen ^obe.

„2)o§ ©efü^l, beleibigt gu fein, rtierbe ict) i^m gegenüber eben fo tuenig

gel^abt l^aben tüie im elterlichen §aufe." 25i§marcf befennt, burd^ fa(i)li(^c

^ntereffen in ber 91eröofität be§ Kampfe» „ju einem pafftDen äöiberftanbc

gegen il^n geführt h)orben gu fein, ben id) ^eut in rul)iger Stimmung miB=

billige unb bereue . . ."^). ©in ergreifenbe§ SSelenntni^ im 5Jlunbe biefe»

©etüaltigen, ber e§ ni(^t getüo:^nt toar, fi(^ öor bem 3lngefi(f)te öon 5)lenf(^en

3u beugen, liebeDott unb liebefc^affenb tnie !ein onbere§ SBort in biefen

täuben. 2Ber ben ^rieftnec^fel mit 9ioon unb 5lnbere§ au§ ben frü:^ercn

Sagen lieft, ber finbet freiließ, ha^ ber greife SÖiSmard l)ier feine eigene, fx-ü^erc

ßmpfinbung bo(^ leife gefärbt unb, man barf l^ier tool^l fagen, ibealifirt !^at;

fein eigener, unfic^erer 5lu§bru(f beutet ja ein SSetnu^tfein baoon an. £)a§

aber biefe§ @efü^ gegen ben alten f)errn in bem 2}erfaffer ber 2)en!tt)ürbig=

!eiten abftc^t§lo§ unb tä)i toar, bleibt ouc^ !^ier beftei^en; ha§ gan,^e Sapitel

ift für ha^ S3erpltni§ ber beiben a)iänner, gan^^ abgefel^en öon alter !ünft=

lerifd^en S(l)ön!§eit, auä) in^altlii^ o!^ne ^^^^f^l e^^ß Quelle öom l^ödjftcn

äßert^.

^(^ bemerfe baneben nur, ba§ mir bie milbe ß^ara!terifti! feiner S5c=

jie]§ungen jum Kronprinzen f^riebri(^ äöil^elm, töie fie bie 53lemoiren {^ap. 33)

barbieten, tüeniger äuöerläffig öorlommt. 5Die Kämpfe mit i^m finb bo(^ töo^l

fd^ärfer unb anbauernber gelöefen, ai§ t)kx zugegeben inirb. 5lu(^ bei ber

Sd)ilberung be» (iirofeöater§ backte Sigmarrf [a qttüx^ an ben (änlel, aber ha^

^at bie ©djilbernng felber nic^t beeinträchtigt; bei bem Urt^eile über ben

35ater mufe ber ©inftu^ ber fpäteren ©timmung grij^er getoefen fein. 2)er

gegentöärtige @egenfa| lie§ ben früheren geringer erfdieinen.

X.

S)a§ 9tei(^ ift gegrünbet. S)ie £arfteEung ^i§mar(!'§ toenbet fic^ ber

inneren ^oliti! gu. 3)a§ (Sapitel „6ultur!ampf" tnirb freiließ un=

mittelbar an ha§ über SSerfaille», an SSerl^anblungen angelnüpft, bie fi(^ auf

^xantxtiä) unb ^tfllien bejielien, unb unter ben übrigen SSeioeggrünben tritt

bie Ütüclfidit auf ha^ 5Polent:^um Befonberg ftar! :§erüor. Sllte confeffionetten

1) II, 289
f., öergl. II, 48, unb bie minber unätocibeutige ©teile I, 204.
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5l6ftc^ten tüeift ber §üxft öon ftd), bie etnet Sßa^rung ber ftaatlic^en Una6=
!^ängtg!ett aber unb einet f^eftigung bet nationalen @in§eit tuitb Mftig öctont.

5Jtit bet „iutiftifc^en £etailat6eit bct 53caigcfe|e" f)a6e et nic^tg ju t^un gehabt,

bog fei i5^al!'» ©ac^e getöefen, unb ^i§mattf ^a6e bie bott Begangenen ^e^letnad)

einet Slßeile etfannt. ^nbeffen, nic^t et fjaöe ^alt öetbtängt, im ©egent^eil,

et f)a6e if)n feft^u^alten gettad^tet, unb untet ben „3}otgöngen, bie füt ^al!'§

9iücfttitt entfc^eibenb toutben", nennt et bie Stteitig!eiten be» 5[)'(iniftet0 mit

bem C6ettit(^entat^, alfo mit bet eöangelifi^en ©eiftlic^feit ; ben öintetgtunb

bilbet aud) f)ict bie ©egnetfc^aft bet ^aifetin. 5ia(^ ^al!'ö Slbgang ^at

SSismattf bann — unb ^toat au(^ ^iet im Söibetftteite mit bem öofe — bie me^t
jutiftifd^e ßampfegatt aufgeo:pfett, fein eigene» ^aupt^iel (met)t gegen ben

5poIoni5mu§ aU gegen ben Äat§oliciemu§) öotne^mlic^ oetfolgt ; auc^ bie 3^et=

fc^iebung bct patlamentatifct)en Sage, bie Detänbette Stütfftc^t auf bie gon=

folibitung bet 3teid)§ein§eit tt)ie§ i^n bat]in. Unb haB ©tgebniB be§ ^ompfes
blieb nacf) htm ^tieben§f(^Iuffe bocf) immet „ein tüettl)t)oIIet @iege§ptei§" im
S}etglei(^ mit ben ^uftänbcn öot^et: bie unt)alt6aten üti^Iic^en 5(tti!el bet

pteu^ifc^en 35etfaffung, }o)x>k bie fatfjolifc^e 51btf)cilung im dultueminiftetium

blieben befeitigt, bie Kampfmittel gegen ben ^olonigmuS unb öot 5lllem bie

Öettfc^aft übet bie ©(^ule blieben in bet -öanb be§ Staate».

Sitte biefe ^uffaffungen SBiömotcf'» finb nidit neu unb ^aben bennoi^

^Ranc^en übettaf(^t; i^ glaube, ha^ fie im (Sangen ööHig ptteffen. Seine

©telCung gum ßultutfampf §at fid§ too^l in bet Zijat Don betjenigen bet

Sibetalen unb bet ^utiften immet tnefentlid) untetf(^icbcn, unb feine 5lbfi(^ten

^at et, tüenngleic^ un,^ti)eifel^aft mit fd^tüeteten SSetluften, al» man §iet met!t,

bi§ 5u einem gen)iffen ©tabe n)it!li(^ ctteic^t, tüeit me^t, al» bie Klage öon

bet 5Jliebetlage be§ 6taate§ gegen bie Äitc^e geltiö^nlic^ gugeben toill. ^ä)

möchte tto^bem nic^t leugnen, baB fi(^ gegen biefe» (sapitel, aud) toenn man
feine eigentlichen ©tunbjüge anet!ennt, attetlei eintüenbcn lä}ii. ©leic^ ^uc^et

^at e» 1892 getf)an; et fanb, bct ^ütft fcl)n)äct)e feine 3]etanttoottlic§feit füt

ben Äitc^cnftteit unb feinen 2lnt§eil an bem 9]li^etfolge attju fe^t ab. ©etabe

übet bie intime föefct)ic^te bc§ ßultutfampfe», aud) füt bie intimen ^ett)eg=

gtünbc be§ Kanzlet» unb füt beten Sßanblungen unb Slbfc^toäc^ungen, fei^lt

eä un§ no(^ fe^t an fict)etem SJßiffen. 3lbet man btaui^t nut bie 9teben

S5i§matd'§ au» ben ftebgiget^atjten gu lefen, um gu etlennen, ba§ toenigften» bet

Son bet ©teigniffe au(^ §iet miebet in ben £en!tDÜtbig!eiten ein etbeblid) anbetet

getootben ift. 5}cit iuelc^em geuet ^at et ftd) in bie ©(^lac^ten hinein

geftütgt! äßie fe^t §aben i^n biefe Kämpfe einft bcfd§äftigt! 5lu§ feinem

Sßuc^e aKein tüütbe man fid^etlic^, in fo SSielem es 9iecl)t ^aben mag, eine

fd)icfe 3}otfteltung befommen. Sluc^ bie 5lcten, bie ^yalf^), oljue eigenen

Gommentat, übet feinen Diüdttitt oetöffentlic^t ^at, geigen fteilid), ba^ bet

5Riniftetptäfibent biefen gu t)ett)inbetn obet, n3ie fyalt Dielmcf)t glaubte, gu

oettagen gcfuc^t ^at, unb baß bet ^eitpunlt öon f^^al!'» @ntfd)luB butct) bie

©egenfä^e gum Kaifet in Sachen bet eöangelifd^cn Kitc^e beftimmt tnotben

^) „2)eutid§e 3teüue", Sfanuar 1899, je^t triebet oBgebrurft in äoi)V^ „SOegtoeifer", 1-3.3
ff.

2)eutf(^e KunMc^au. XXV, 8. 17
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ift, ba^ aber ber eigentliche ©tiinb bo(^ auf bem ©eBiete bet !ot^olifc^en

Äitdjenpoliti! lag: ba§ öertüanbelte JBet^ältni^ jum Zentrum, bie 2lufga6e

öon „(SJtunbiö^en", bie x^m öon cntf(^cibenbem Söextl^e feien, ätüinge i^n

äu ge^en.

5lu(^ biefe§ Sapitel ift ttjic^tigex für ha§, tüa§ fSi^maxd 1891 im ©onjen

über bie SSerpltniffc bacfite, aU für ben gef(i)i(^tli(i)en ®ang nnb für bie

gef(^i(^tli(^en Sinjeltfjatfac^en. Seine :politif(^en Se^ren aber für ©egentoart

unb ^ii^uttft treten ^ier mit ber gangen einfact)en nnb gctooltigen Mor!§eit

feiner 5lrt gu S^age. 5JUt ber fat^olifc^en ^iri^e gibt e§ für ben Stoat,

öoöenbö für ben eöangclifdjen, feinen bauernben f^rieben. @§ finb gtnei un=

abhängige Wää:)k, bie politifc^ mit einanber au»!ommen muffen, unb „aEc

grieben5fd)lüffe in biefer SCßelt finb ^ßrobiforien" : ha§ Sßefen ber ßurie aber

brängt fie „gum Umfic^greifen" ; „fie bulbet teine ©ötter neben i!^r." Wan
!ann ^^ingufügcn, ba^ aud) bie Selbftbe!§auptung be§ 6taatc§ tnieberum

ben 5lnbcr§gefinnten not^toenbiger 3ö5eife aggreffio erfd)cinen mu§. Um fo

fid)erer befte^t SSi§mar(f'§ alter unb l^ier toieber^olter <Ba^ öon ber @tt)ig!eit

be§ „uralten .Uampfe§ gttjifdien $Pricftern unb Königen". Unb ha^ für ^i§=

mard befonber§ SÖegeic^nenbe ift bie innige ^Bcgie^ung, in ber er biefen ßampf
mit ben übrigen kämpfen ber au§tüärtigen $Politi! erblidt.

Unter benfelben oberften (S)efi(^ty|3un!t ftcEt er bie 5lbf(^nittc über bie

innere Slrbeit ber 9ieid)ögrünbung gJnifdien 1866 unb etlna 1879.

@§ !§anbelt fid) um bie ßapitel: „S)er 9^orbbeutf(^e S5unb", „SSruc^ mit ben

ßonferöatioen", „Intrigen", „S)ie 9teffort§". @r fprid)t ba 5lnfang§ öon ben

?lnne?;ionen, öon bem ;3"bemnitöt»gefe^e, öom allgemeinen ©timmredjte;

fpäter^in tüirb ber fad)lid)e ^nljalt ber innern ^Politi! !aum me^r berül)rt,

abgefe!§en öom ßnlturtampfe, ben iä) öortncg na^m. 2ln bie 6pt|e gefteEt

ift bie Vorlegung ber ©efa!§r einer europöifd)en (Koalition gegen ha§ mm
^eutfdjlanb: biefe ©efal^r Ijat SBi§mard'§ gefammte§ S5er!^alten, aud) im

Innern, öon 1866 ab bel^errft^t. 5)ay ^ot er nic^t tüeniger al§ brei 5Jlal

mit ftarlem 5la(^brude töiebcr^olt (II, 56, 151, 182). 6r !§atte e§ tr)o:§l aud)

frü'^cr gelegentlich au§gef^3rod)en — fo ettna gu f&u\ä) am 16. 9^oöember 1881

(2;agebud)blätter III, 67); unb ha^, fo lange ha§ neue 9^eid) ni(^t fertig ober

ni(^t feft fei, innere ^^^ft^Q'^^^ten unb innere 2Bünfc^e hinter bie ©ebote ber

nationalen ©ic^cr^eit gurüdtreten müßten, hü% tüir im ßager ftänben, in

bem un§ jeben 5lugenblid be§ gelb^crrn ©ebot töieber unter bie 233affen rufen

!önne: biefe @r!enntnife l)aben ja SSiele öerfo(^ten; töir greifen mit §änben,

töie ftar! unfere europäif(^e ßage auf unfer S5erfaffnng»leben eingetnirlt ^ai

unb no(^ l^eute eintoirft. 2)lit fo unbebingter 6d)ärfe ober, töie ei SöiSmard

l§ier tl§ut, -§at !aum ©iner jemals bie inneren SBebürfniffe ben äußeren unter=

georbnet. @rft bie ©elbflänbigleit unb 6id)er§eit naä) ou^en; fo lange S}er=

tagung aEer innern fragen; bie öoEe ^raft ber Station „unb in ber

Diplomatie (überbie§) ber Schein biefer einigen ^raft" mu^ in bie 2[Bagfd§ale

ber europäif(^cn kämpfe getöorfen Serben. Db liberal, ob conferöatiö — nid)t

barauf !am e§ pnäc^ft an, fonbcrn „auf bie freie ©elbftbeftimmung ber 91ation

unb i^rer dürften". £)a§ 5lnbcre ertüägc man erft rul^ig, tüenn „boy ^an§
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toettetfeft fei". Sebiglic^ fo f}ai er ^kx bte 3}erlet^ung be§ aUgemeinett Stimm-
rechts begrünbet, ha§ er fonft in feinen kleben bod^ auc^ fe!§r IeBf)aft in ben

3ufQmmenl)ang ber inneren 5poIiti! l^ineinguftellen gepflegt l^atte. 6§ ift lüo'^I

unBcftreitBar , ba% er in ben £)en!lnürbigfeiten biefe auswärtige Otüiffic^t p
fe!^r ifolirt , ju einfeitig fterborl^eBt , öiel me^r, al§ er e§ in ber S[ßir!li(^!eit

naturgemäß l^atte t^un fönnen; aber baß er fo öerfä^^rt, ift !^ö(^ft intereffant.

@§ ift feine gange elementare ©igenort unb feine gange ^jerfönlid^e unb gcf(^ic^t=

li(f)e ^ä(^tig!eit barin, iuie er neben bem ®efammtnu^en , neben ber Station

aU ©angem, alleS Uebrige mit l^artem ©riffe bei ©eite fc^iebt: er tritt

bo auf tüie bie 33er!örperung ber ^^iation. ^ein 3^eifet' J^aß er tüirüii^

jebcr 3^^^ öon ber ^ofjm 2Barte ber großen ^oliti! au§, auf ber er ftonb,

über bie !leineren (Segenfä^e gu feinen ^^üßen !^intr)eggebli(ft l^at. Unb bo(^

toürbe mvan irren , tnenn man nun glaubte , biefe @egenfä|e Ratten il^n nic^t

tro|bem au(^ im ^nnerften beriü^rt. @r fagt (II, 56), er 'i^aht an bie 5Rög=

Ii(^!eit geglaubt, „ber !önigli(^en OJlai^t bie nöt^ige Stärfe gu geben, um
unfere innere llf)r richtig ju ftetteu, iüenn tuir erft nac§ außen bie f^reifjeit

errungen f)a6en ioürben, al§ große 5^ation felbftänbig gu leben." 9hm, bie

2;^atfa(^en geigen, ha% er biefen — bod) ftetS guglei(^ unmittelbar öer=

faffung§politif(^en — Streit für bie !önigli(^e 5}lac^t auä^ in feinen liberalen

Reiten unb aui^ feinen neuen liberalen 93erbünbeten gegenüber niemals auf=

gege6cn, fonbern il)n fe^r belnußt unb fc^r eifrig, als ein in fiel) felber

tüiditigeS S)ing, Ineiter geführt l]at, gleii^ öon 1866 an. 3lber in ben

5}lemoiren erinnert er fi(^ baran nur toenig; bie 6treitig!eiten, bie fein

G)cbäd)tniß be!§errfdien , finb t)ielme!^r öortüiegenb biejenigen mit feinen alten

SSerbünbeten , ben Sonferöatioen , unb mit feinen perfönlii^en ©egnern in

ben Isolieren Greifen beS 9tei(^StagS, beS 5JhnifteriumS unb beS §ofeS. £)ie

3)arfteEung biefer 9teibungen unb Spante brängt i!^m für eine ^eriobe feineS

SebenSgangeS aüeS 5lnberc treit in ben ©chatten, ^ä) fü^re nur bie ©ti(^tnorte

hinter einanber auf: 53cori| b. Slantfcuburg, ßonflict mit ben ßonferöatiöen

1868 unb 1872, ßonbentüel bei SfJoon, l^rcuggeitung, ^eclaranten, S^ieidiSglocEc,

Unfreunbli(^!eit ber^iationalliberalen. Unb bann bie faft ööEig perfönlic^e ^eil^e:

|)arrt) 5lrnim , ®ontout=^iron, ©ortf^afoff, fyriebric^ @ulenburg, ^cnnigfen,

S^ot^o (äulenburg, ©rnner; fie gipfelt in ben S5erfu(^en bon 1878, SSiSmard

burd) ein SBünbuiß feiner üerfdiiebenartigen ^o(^fte!^enben ©egner auS bem
5}Unifterium gu üertreiben. S)er ^inbrud all' biefer S5erfd)tt)örungen gegen

ben ©inen, all' biefeS ©trebenS Don ^Parteien unb öon ©ingeinen, feine @rb=

fcl)aft aufguma(^en unb angutreten, ift beinal^ öerblüffenb. 2Bie für ben ÄriegS=

tüinter 1870/71 , ift für biefe ^ai)xt bis an 1879 ^erau 5lEe§ auf ben Son
perfönli(^en .Kampfes geftimmt.

2Bie urt^eilen bie „(gebauten unb Erinnerungen" SSiSmard'S nun über

feine ßkgner, \a über 5[>lenfc^en überhaupt? S)er 5lbf(^nitt, öon bem tüir

l^anbeln, forbert gu einer gufammeufaffcnben ß!§ara!terifti! fetner Urt§ ei ls =

tüeife ouf.

©0 iueit e§ fid) um ©ruppen Ijanbelt , ift fein Sßerfa^ren boSjenige , baS

toir frü!^er aHen oEgemeinen ©elnalten gegenüber bei ii^m beobaditet !§aben. £)ie

17*
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^Parteien setfe^t feine 35ettad)tung. 35on t^ren ^rogtamtncn, i'^rcn ^'^ea^en

f:px-ic§t er mit großer <S!epfi§; ex fie^t in biejen Weniger etit)a§ feinem

äßefen naä) Unöexmeiblii^eg unb SSexe(^tigte§ aU einen öetbexblic^en 5lnla§

5U felBftfüc^tiget ©(^äbigung be§ @efammtintereffe» ber Dktion. S)en focialen

Untergxunb ber ^Parteien, öon hzm er natürlich fel)r tüo^l tüu^te, beutet er

nur eben !§ier unb ha an, !§e6t i^n aber nirgenb l^eröor. @r ^erlegt fie öiel=

me!^r in feiner :pra!tif(^en ^riti! in ©in^elne. ^nner^alB ber brei klaffen

feiner conferöatiöen ©egner, bie er (II, 147) unterfc^eibet, geftei^t er nur ben

fieften („manchen ^Tcitgliebern" ber .^reu^geitungS^öruppe) „oditöare )3rincipieIIe

(Srünbe" ju; bie jtoeite ßlaffe' enthält bie :perfönli(^en 6treber unb bie

britte, bie tnieber me^^r eine gleicfjartigc 5Jlaffe bilbet, bie „Stanbe§genoffen

im Sonbabel", bie htm geborenen ßanbiun!er bie 2)otationen unb ben ^ürftcn=

titel nid)t öergei^en fonnten: auc§ fie alfo !^anbeln au§ |Derfönli(^en S5etr)eg=

grünben. 3)ie ^Jteljrja^l ber f^raction§mitglieber (II, 159; ju allebem I, 58)

^ängt über^^aupt nic^t fo fe^^r on (Brunbfd^en unb Ueberjeugungen, al§ öiel=

me'^r an ben f^^ü^rern: „eine 5Perfon, ein parlamentarifc^er Sonbottiere," ift

ber „eigentliche ßrl^ftaHifationSpuntt" unfercr f^^ractionen , unb bie ßeitung

be^errfc^t bie ^Partei, ^iefe f^ül^rer fjat er benn auc§ me!^rfa(^ nä^cr in ha^

5(uge gefaxt. @§ tritt eine gro^e !^ai)l oon 5Perfönli(^!eiten in feinem

S5u(^e auf; bie meiften mit gang fur^^en G^aratteriftifen ober Urt^eilen oerfe^en.

2)ie Urt^eile finb, toie 5)leinede angemer!t t)at, beinaf) au§nai)m§Io§, aud§

ha, \do e§ fid) um na!§e ^^reunbe 23i§mar(f'§ t)anbelt, öon politifc^cr 2:;enbenä:

„er äeic^net bie ^enfc^en faft burc^tüeg unter bem @efi(^t§pun!te , ob fie

feinem ^iredfe bienten ober fid^ il^m entgegen ftemmtcn." Unb bie ^af}l ber

ungünftigen Urti^eile ift erl)ebli(^ größer al§ bie ber günftigen. ßubtoig Oon

S5at)ern unb fein ©raf §oInftein, bie fö(^fif(^en Könige unb ber ©roperjog

oon SBeimor, mit einer 6inf(^rän!ung 9toon unb 6tep^an unb mit un=

erwarteter 9^ü(f^altlofig!eit ©btoin Oon 5Jlantcuffel, ferner gol!, @(f)ol3,

5Ral|al^n unb öon 2lu§länbcrn 5tnbrafft) unb ©c^utoaloto — ha& bürften

bie fein, bie !napper ober au§brütflid)er gerühmt ober boi^ al§ Reifer S5iö=

martf'g genannt tucrben; einige Weniger cf)erOorrageube !ämen ettüo no(^ bogu.

S)ie lange 9iei!^e ber ganj ober tl§eilh3eife Setämpften !anu id) ^ier nic^t

auffü^^ren: fo manche baöon finb uns fc^on begegnet. 3lud) bon ber Schärfe

unb 2:;iefe ber SSeobac^tung , toie Oon ber fi^lagenben unb fo oft fc^neibenben

^raft ber ß^aratterifti! ^aht ic^, 3ule|t bei bem ßaiferpaor, ju ^anbcln

gehabt. 3)er Äaiferin :^at er, bei aE' feinem äöiberfprud^e, 5)lajcftät ber

|)altung, 5)hitf) unb l^o^e§ ^ftic^tgcfü^l pgefprocfien; er ^at Oor biefer

©egnerin, ha§ fc^eint au§ Slllem ^erOor^ugel^cn, „S^efpect" ge:^abt. 5Jteiften§

aber !Iagt er nur an. Sen^ fagt (in htm ©ebäc^tni^budie 6. 95) oon ben

fyrantfurter „3)cn!f(^riften unb ^erid)ten be§ großen @taat§manne§", iubem

er fie ber 5luffaffung§tüeife 2;reitfd)!e'» unb ber übrigen !leinbeutf(^en §iftori!er

gegenüber fteEt: „©ie mact)en in ber ftrengen ^^olge il^rer 2)ebuctionen unb ber

äßeite i!^re§ gefc^id)tli(^en ^origonteS pufig ben ginbrud leibenfc^aftölofer

:§iftorif(^er SSetradjtungen unb lefeu fi(^ ettüo toie ßa^jüel au§ 9tan!e'§ äBerJen."

©anj richtig; no(^ in bem 1859er 33riefe an ©d^leinil !ann man biefe
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Obiectiüttöt be§ Urtf)etl§ öeoBai^ten, unb biefet ^nef ift eine ^anblung,

ctn:ptte^lt befttmmte ^onblungen. 5le!§rtli(i) bte „@eban!en unb Erinnerungen" in

bcm Kapitel „^ufünftige ^Politi! 9ftufelanb§": auä) ha ein toerftänbni^öoHeS,

t!^atfä(^li(^e» ©inge^en auf ba§ al§ uatüxli(5§ angefe!^ene SSeftxeBen 9iu^lonb§, auf

tüeldiey ber ftaat§männif(^e Sßerfaffer bantit freiließ 3ugteic§ einjutoirJen ^offt

;

aber er ift ha ouf feinem eigentlichen SSerufggebiete, ber praftifc^en Ue6er=

legung über bie 20ßirflid)!eiten ber auStnärtigen ^olitif, tüie fie finb, unb toie

er fie i^aöen tnill. £a ift er ru^^ig unb oBjectiö. 5[)ler!h:)ürbig unb boi^

Begreiflich genug, ha'^ er e§ nur babei ift. 6o6alb bie 6pannuug be§ actio

ftoat§männifd)en UeBerIegen§, bie 25eranttoortIi(^!eit , miji^te ic^ fagen, be§

©taatSmanne», ber Saaten öor^^at unb auf Saaten Einarbeitet, bem

^^iftorifc^en Sluffäffen tneic^t, ^ört aud) biefe Dbjectiöität auf. S)ie ]§iftorif(^e

Objectiüität, ba§ S5eranth}ortlicEfeit§gefü§l be§ §iftori!er§ gegenüber ben

gefcf)i(^tli(^en 2ßir!li(^!eiten , befi^t er nic^t. 2(u(^ in bcm einzigen, im

befonbern ©inne l^iftorifc^en 5lbf(^nitte ber 5Jbmoiren ni(^t, in bem „9tü(f=

blitfe auf bie preu^ifdjc $oliti!". S)a fud§t er ni(^t gef(i)ic§tli(^e§ 35er=

ftänbniB , fonbern Iebigli(^ ein pra!tif(^ Dertnert^bares , ftaat§männif(^e§

Urt^cil, ba§ ber SSergangent)eit aU folc^er ni(^t gerecht ju toerben braucf)t,

fonbern fie nur au§nu|t; er fagt e§ ja, er übt „^riti! bom 8tanbpun!te

eine^ ftrebfamen ^Preu^en" (I, 276). ^n ben anberen ?lbf(^nitten t)oIlenb§

finb bie 3}erfuc^e, (Sinjelnen ober ©efammt^eiten ^^iftorifi^ nac§3ufü!§len, über=

au§ feiten. 3Hcolau§ öon ülu^Ianb ^at er einmal ftjmpat^ifd) getoürbigt;

meift aber öerfdimäEt er e§, bie 50^enf(f)en forgfam au§ ben natürlichen S5e=

bingungen Ü^rer Sage unb i]^re§ 2Befen§ ^eraug gu begreifen. S)a§ überträgt fid^

i^m in feiner ^iftorifc^en SSetrai^tung felbft auf bie au§tt)ärtige 5PoHti!; nur

ganj gelegentlich erlennt er bie natürlichen ©rünbe einer ©iferfuc^t 9tu^lanb§

auf ba§ neue S)eutfci)e 9ieic^ (II, 231) an, fonft f^Dric^t er eigentlich nur öon

©ortfc^afoff'y ^Perjönlic^feit al§ ber in ÜtuBlanb gegen un§ tnirfenben ^raft

unb leitet (5)ortfcf)a!off'^ üblen 2BiEen lebiglic^ au§ gan^ perfönlici^en @rünben

ab. Unb feine ©egner in innerer beutfc^er $Politi! — für bie er ja auc^ fc^on

al§ Oteic^Stan^ler niemal» ha§ gleici)e Wa% oon Objectiöität aufgeboten ^^at

tüie für bie äußeren — !§anbeln, tuie iüir fe^en, foft oEe ^auptfäcijlic^ au»

perfönliciier ©elbftfucf)t. Die gan^e ©c^ale feinet ^orne§ tnirb über fie er=

goffen. £)o§ ift tna^rlic^ fein Sßunber. SBenn ettüa§ an bem großen Kämpfer

erftaunlic^ ift, fo ift e§ gerobe jene tü^le S5ergegentriärtigung frember Snter=

effen burci) ben au§h)ärtigen ^olitüer; natürlich unb faft möci)te icl) fagen

not^tnenbig erfcl)eint uns öor 3lEem bie ^raft be§ <^affe§ unb be§

©rimmeS an i^m : benn nur haut ber elementaren ©infeitigleit feine§ äöillen§

unb feine§ ©mpfinben», feiner mächtigen Seibenfc^aft ifai er bie unenblic^en

©cf)h)ierig!eiten niebertüerfen tonnen, benen fein äßirlen begegnete, (är mufete

fo fein ; unb tüo toöre unter ben ^Jlenfc^en ber fc^ö:pferifc^en %f}ai, unter ben

gauä großen 9J^enfc^en ber, ber mit milberem ©efül^l unb milberen 53titteln

ge^anbelt unb gefiegt ^ätte? 2)a§ Iniffeu toir unb ma^en un§ getni^ nic^t

an, ben Otiefen mit lleinem ^a^e ju meffen; unb auc^ ber §iftori!er Inirb

öon bem fcijueibenben Urt^eile be§ getoaltigen 5}^enfc^enfenner§ unb 5)lenfc^en=
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oeräf^tety in gar mond^en gätlen 311 lernen 'Mafien: mit ber 9lan!e'fc^en

g^eigung p tuoI^ltüoEenber $ft)d§oIogie !ommt man ntc^t üBeratt burc^. 2ltter=

bingg — unb ba§ muß aufrecht erl^alten iüerben — noc^ tneniger o'^ne fte.

äßenn bie fletnen ßeute bem @ro^en feine Urt:^eile noc^fprec^en ober il^m gar

feine llrtf)eil§h)eifc afife^en lüollten, fo toürbe ha§ nii^t nur eine praftifd^

unerträglii^e Sßerfeitterung , fonbern efienfo fe:^r eine n)iffenfd§aftlid) l^eillofe

aSerf[od)ung be§ Urt^eil§ geBen, eine fl^ftematifdie Ungerec£)tig!eit , bie er felöer

•om tt)ud)tigften getabelt ^ai.

Unb toenn gürft S5i§mar(! oft gegen greunb unb geinb ungerecht gelüefen

ift: er !§at bic§ 9ie(i)t be§ :§anb'elnben ®eniu§ mit ^o^em innerlichem 5Preife,

man barf tüot)! fagen, mit feinem ^er^BIut Be^a^^lt. 5Jlan lefe ben er^

fd)ütternben 5)lonolog, in bem er üBer ben 5lBfaII feiner alten ^reunbe, ber

ßonferöatiben, flogt (II, 156). Sie mögen fic^ Bitter üBer bie @infcitig!eit

feiner äßürbigung Befd)tüeren
;

glei(^t)iel! 2ßie unenblic^ me^r l^at er felBer

in feinem leibenf(^aftli(^en ^er^en gelitten! .^ier l§at er e§ gefc^ilbert, tt)a§

i:^n in ber furc^tBoren SlrBeit ber fec^,3iger unb fieBjiger ^alire am tiefften

gequält ^at. ^er 6taat§mann mu^ :^onbeln, aud) tno er ni^t mit 6i(^erl)eit

er!ennt, oB fein äßeg ber richtige ift: biefeS „ununterBroc^ene 35etou^tfein ber

SSeranttDortlidifeit" Bei fteter „Ungetnipeit be§ grfolge§", fo beutet SiSmartf

e§, ba§ reiBt il)n auf. 3Benigften§ tuenn er „feine @t)re mit ber be§ 2anbe§

öollftönbig ibentificirt", tnenn er oon leinem 5lnberen ?lBfolution p nehmen

im ©taube ift, toeber öon einem Könige no(^ öon einer parlomeutarifcl)en

^t^x^tii, fonbern einzig unb oEein öon feinem eigenen ©etoiffen : ^i§marc! !^at

ha^ in üBerraf(^enber unb großartiger ^Pointe al§ !at^olifd)e unb proteftantifc^e

©taat§mannf(^aft gegen einonber gefteEt. ©§ !önnen öiele ^a^xt oergeV'"'

e:§e ber ©rfolg i^m bie 5lntiüort auf feine innerlichen ^^eifel ert^eilt. Unb

bem, ben folc^e Saft Bebrütft, ift ber 5lBfalI ber grcunbe, bie SSercinfamung

„mit fi(^ unb feinen grtoögungen" bann eine l^arte 5ProBe, für feine (Scfunb=

^eit ein fciitnerer 6d)lag. £)ie ^ntriguen unb f^einbfc^aften :§aBen &H'3mor(f

ä^nli(^e ©erlöge BeigeBrad^t; er :§at bie @rtran!ungen Bi§ ju ©d§tt)eninger'§

Eintritt auf biefe Quetten ^uxM geführt.

£)a§ finb klagen, toie fie 5Jlartin ßut:§er in feinem 5llter, tüie fie Clitier

ßromtüeU oor ben $Puritanerporlamenten ou§gcftoßen !^at. S)er niK^terne

§örer mag bie 5l(^feln ^uclen unb anttoorten, fold)e l^ämpfe feien einmal

öon allem äBirlen innerl)alB ber Söelt unzertrennlich, unb bie Seibenfc^aft be§

Kämpfers felBer ^abe fie erft fo fcfimerj^aft oerfc^ärft. 9ioon ^at bafür ein

tiefere^ 5}Utgefü:§l unb einen :^ö^eren 3lu§brucl gefunben ; er '^at bem ermübetcn

f^reunbe ha^ Stecht Beftritteu, fic^ öon bem ßampfpla^e ^urücfäujie^en : „|)at

^romet!§eu§ ha^ geuer gerauBt, fo mu^ er fiel) nun auc^ bie geffeln unb ben

@eier gefallen laffen." ,Man nafcl)t nic^t ungcftroft öon bem ^aume ber

UnfterBlid^leit." Sigmare! :^at toeiter gefömpft; unb au§ ben ®enfn)ürbig=

!eiten ^ört ©uftaö ©(^mollcr ben „Son be§ 2:itanen" ^erau§, „tnelc^er fein

^er^Blut baBei Oergoffen l^at", „bie innere Srogi! be§ lDeltgefcl)ic^tlic^cn gelben,

ber alCeg @ro§e für fein SSaterlanb nur erreic£)t burd^ innere Erregungen unb

äußere kämpfe fo Bitterer unb fo heftiger 5lrt, baß aU' feine 5Jlacl)t, fein äußerer
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(5)Ian3 t!^n nt(^t üBet feine (5infam!ett . . . tröften tonnen." ^n biefem un=

öerringerten Dlat^^att ungel^euetei; tnnerct Erregungen liegt fi(^erli(^ ber tieffte

Einbruch be§ 2ßer!e§ unb öffnet ft(^ ber tieffte @in6lic£ in ^\§maxd'§ Seele.

3Ber biefem <S(^aufpiele fein eigene§ Urtl^eil gefangen gibt, ber fei fi(^ tnenigfteng

barüber !lar, ha^ er auf eine l^iftorifc^e S3etra(^tung öerjiditet; toer aber bie

Waä)t be§ ©(^auft>iel§ ni(^t in Ergriffenheit empfänbe unb bie ©(^roff^eiten

be§ ©etüaltigen nur ab^ule^nen unb ju tabeln tuü^te, o^ne i^n al» ©anjeg nac^=

fü!^lenb gu öerfte^en, ber Verfiele in biefelbe Einfeitigteit, bie er an 25i§marcf'§

Urtl^eil tabeln mag — nur, fürdjte id), o!§ne bie Entft^ulbigung ber ©rö^e.

XL
dloä) eine anbere Einfeitigteit enthalten biefe Eapitel, bie Don ben fieb=

jiger ^al^ren ^anbeln: eine Einfeitigleit ni(^t fo be§ Urt^eil», al§ be§

6toffe§. ©ie ift öor^in fc^on berührt Irorben. SSa§ erfa{)ren toir öon

ben ©egenftönben ber inneren beutf(^en ©ef(f)i(^te jener ^eit, bie boi^ too^l

auä) S5i§martf'§ ßeben mit erfüHt ^aben? £a§ ga^^itel „Intrigen" reilit bie

güüe perfönlic^er (S^egnerfi^aften , beutfi^er unb auc^ europäifi^er, auf; e§

fpric^t einge^enb öon jenen 3}erfc^tüörungen öon 1878, bie fic^erlicf) noc^ fef)r

ber !ritifcl)cn 5ßrüfung unb SSeftätigung bcbürfen; e§ befc^äftigt fi(^ fieben

6eiten lang mit bem 5lergerniffe ber Erhebung öon Si§marc!'y altem ©egner,

§errn ö. ©runer, jum 2ßir!li(^en ®el)eimen 9tat^ unb ber 5publication biefer

Erhebung huxäj ben 3teiii)§an^eiger (1877). 91ur in bem furzen 5lbf(^nitte „bie

9teffort§" fteigt ber riefige fac^lic^e ^nf^ali öon ^i§mar(f'§ innerer S^ätig^

!cit, feine 33crtretuug be§ ©efammtintereffe», rafc^ öor bem Sefer auf, aber

aucf) ^ier toefentlic^ nur unter bem @efid)t§pun!te bey perfönli(i)en 25erf)ält=

niffeg 3u ben Eoüegen unb unter ftar!en polemifd^en ©eitenblitfen auf bie

Sage uaä) 1890. 23on bem größten ©egenftanbc feiner inneren kämpfe, bem

SBedjfel ber 2!ßirt!§f(^aft§politif, ift nur einmal nebenbei, auf öier Reiten

(II, 198) bie 3ftebe.

Unb lüic reic^ an 5lufgaben unb ßeiftungen ift babei ha§ beutf(^e @taat§=

leben öon ber ÖJrünbung be§ 51orbbcutfd)en ^unbe§ an big ^u jenem Um^^

fc^njunge öon 1879 getöefen! 2Bie reid^ ift e§ öollenbS burrf) jenen Umfc^toung

gctöorben, unb töie mö(^tig !^at ber leitenbe Staatsmann an allen biefcn 5luf=

gaben mitgef(^affen ! S)a§ gilt bereite im öoltften 6inne für bie umfaffenbe

gefe^geberif c^e unb organifatorifd)c 5lrbeit be» erften , be§ liberalen ^ai}X=

3e^nte§. Unb fc^on bamalS brängte er, innerlich unbefriebigt, mit feinen

(Seban!en unb Söünfi^en au§ biefen .^reifen ^erau§; 6i^moEer'§ „Briefe"

^aben ba§ foeben töieber ^öcf)ft einleuc^tenb nac^gemiefen unb !^aben bann bie

3iele unb bie Erfolge ber fpecififc§ 35i§mar(fifd)en ^inanj^, 2Birtl)f(^aft§=

unb Socialpoliti! in impofanter 3uffi^nienfaffung überfi^aut. ^c^ mieber^ole

nur bie ©tidjmorte: Eifenba^nüerftaatlic^ung, ^oü- unb ©teuerreformen,

finanäiette SSerfelbftdubigung bc§ 9iet(^e§ unb bann, .^anb in |)anb mit bem

Kriege gegen bie ©ocialbemolratie, bie großen 5lrbciteröerfi(^erung§gefe|e ber

ad^täiger ^a^re. äBa§ aber ift in biefen tnenigcn äßortcu bef(^loffen! löeld^'

eine güEe öon 5lrbeit, öon ^ampf, öon Seibenfc^aft, öon fac^lic^ neuen unb



264 3)eutf(^e 9iunbf(^au.

fd^öpfeiifd^cn ©cban!en itnb bon ^ei^em, ^effönlt(^em SeBen! S)enn @r tnat

ber Ütufer unb bex ^iü^rer in btefem Streite; et ^at feine gange 9iiefen!roft

hinter biefe ^piäne fiefe|t. £)te unöcrge^lic^ großen Oteben biejer ^a^tc be=

geugen e§: bcr gonjc SSigntottf fpxii^t in i!§nen, fo feurig entfd^ieben unb fo

üBertDältigenb tüie je. 3lu(^ bie grunbfä|lic^en ßofungen '^at er felber bamal»

ausgegeben: bie Sofung öom pra!tif(^en 6!^riftent^ume , öon ber fittlidjen

30ßo|lfa^rt§oufgabe be§ ©taateS unb ben Xrabitionen be§ preu§if(i)=beutfd)en

«Staate», öon ber 2ßir!fam!eit be§ nationalen @eban!en§ in biefer ha§ gange

©afein i{)re§ SSol!e§ im ^nnern unb 5leuBern umfaffenben bcutfc^cn $]]olitif.

SSäre aEe§ ha§ \^m lebiglid§ 5Jlittel gum S^^ä^ feine§ 5Dloc§t!ompfeS ge=

tnefen? ^ft e§ ben!6or, ha% ni(^t fein gange» Söefen baran bet!^eiligt getnefen

ift'? Selbft tner ha§ annel)men tüoHte, Inürbe gn^eifellog anerlennen, bafe bie

ir)irt!^fd)aftlic^en fyragen int engeren ©inne, bie goUpoIitifd^en guntal unb bie

mit i^nen gufammen^ängenbe Kräftigung be§ Üteic^e», ben ^^ürften gang

:perfönlid) 6ef(^äftigt !^a6en. „S)ie au§tüärtigen ®ef(^äfte ftnb nid)t bie auf=

reibenben," !^at er mitten au§ bem Umfc^tnungc ]^erau§ 1877 feinem c*^aifer

gefc^rieben.

Unb Don aEcbem fc^toeigen bie „Erinnerungen". S)ie Folgerung ift nii^t

feiten gegogen tüorben: e§ §at i§m alfo im ©runbc boc^ an ^erglic^cr 2lnt§eil=

na!§me für biefe ©egenftänbe gefet)lt. 53lan mag biefem 6ct)Iuffe ben Glauben

oerineigern; baB ha^ ©ditüeigen auffäHig ift, !ann Diiemanb beftreiten; toie

ift e» beffer at§ burc^ j;ene§ abf^jredjenbe Urtt)eit gu erüären'?

^etrai^ten toir gunä(^ft, toa» bie £)en!lx)ürbig!eiten , abgefe!^en öon jenen

„^rictionen", für biefen ^^iti-'^um no(^ be^anbeln. @§ finb bie fragen ber

auötüärtigen $Politi!.

S3om 3)reifaiferbünbni§ an bi§ in bie ac^tgiger ^a^re l^inein !^at fie

S3i§mar(! erörternb oerfolgt, bie SSenbung Don 1878 79 eingc^enber

befpro(^en. Qx füfjrt un§ bamit — in ben ßapiteln : 33erliner ßongre^, ber

3)reibunb, gufünftige 5politi! Ütu^lanbö — auf ein überau» bun!le§ unb un=

ft(^ere§ ©ebiet, unb e§ öerftel^t fic^, ha^ auc^ biefe !nappe unb l^au^Dtfödjlid)

ref(ectirenbe ©arfteEung be§ .f)aupt^anbclnbcn ni(i)t bagu geeignet ift, alle

feine S)un!el^eiten aufgu^eüen. äBir ^'öx^n Don bem @ortfc^a!off'fc^en Äneg§=

lärm Don 1875, Don ber loyalen Haltung £)eutfd)Ianb§ gegen ben alten

ruffifc^en ^reunb, Don ben Sißerbungen Ütu^lanb» um ha^ engere bentfdje

Sünbni§, Don feinem ungerechten ©rotte über ben berliner Songre§ unb

feinen 2)ro^ungen im Sommer 1879, Sie gtoingen ben Rangier, bei Defter=

rei(^ 3lnf(^lu§ gu fu(^cn. ^öd^ft bebeutung§Doll ift ha tüuhtx, tDa§ er über

bie (5)efal)r einer europäifc^en Goalition gegen unfer in ber 9Jlitte be§ @rb=

t^eilö gelegenes 9tei(^ auöfü!§rt; biefe Sorge t)at it)n unabläffig bebrüdt, unb

al§ 9tu§lanb gegen i^n Dorge!^en gu tooEen fd^eint, greift er nadj ^Inbraff^'s

Rauben, um ber DoEen ^folirung gu entgel)en. Kaifer Sißilöelm feinerfeit§ ift

Don bem ©rufte ber rufftfd)en geinbfeligfeit unb Don ber 9lot:§tDcnbig!eit be§

^toeibunbe» gegen ben !^axtn ni(^t übergeugt tDorben unb !^at, als er bem

3h3ange feineS .^anglerS beunoc§ nachgab, e§ immerl)in erreicht, ha^ bem 35er=

fal^ren nad) atter 5}töglic^!eit bie antiruffifd^c Spi|e abgebogen tüurbe ; er "^at



SBtSmard unb bie SPi5mardf--Sttcratur be^ legten Sa'^rcg. 265

Sllejanbet IL öon bem neuen 9}ertrage in ÄenntniB gefeit^). 5Jlir liegt e§

fern, auf ©xunb ber unöollfommenen ^enntnife, bie tüit Beft^en, an bet 9lot§=

tücnbigfeit ber Sismarififc^en ©c^ritte, feiner 3l6toeifungen ütufelanb? unb

feine§ Ue6ertritte§ gu €efterreic^, ,^u jtoeifeln; er toirb auc^ 1879 nic^t anber§

^aBen !^anbeln fönnen — benn im ©runbe blieb ja bo(^ ftety ha^ S3erl)altni^

mit beiben, nic^t blo^ mit bem einen ber jtDei ßaifer fein ^ul— unb er ift ber

unöerglei(i)li(^ 3uftänbige 9ii(i)ter für biefe fragen getnefen. g^ür un§ inbcffen

ift tüebcr bie 9}orgef(^i^te üon 1875 ab noi^ bie ©ef(^id)te ber Ärife Don 79

felbft irgenbtüie fpru(^reif ober au(^ nur in i^ren öauptt^atfat^en burc^fic^tig:

toir toerben auf ein eigene» Urttjeil ü6er biefe i)inge unb über i^re ^etoeggrünbe

öorerft gu öergic^ten ^aben. %n biefem Orte fommt e§ barauf an feft^ufteEen,

toie auöbrücflic§ ber 35erfaffer ber „ß^ebanten unb Erinnerungen" biefe 2Sor=

gänge, auf benen £)eutfc^lanb§ internationale .^altung feit 1879 geruht ^at,

befprit^t; unb toieber ift el beutlic^ , baB er babei öor Slltcm politifcf) lehren

tüiU. 2ßic man in ^^^unft toeiter ^u ^anbeln ^at, ha§ ift ha^ eigentliche

©runbt^ema biefer 5lbf(f)nitte ; er ftiarnt oor einer SSereinjelung S)eutf(^lanb§

unb ^auptfäi^lid) öor einer unbebingten Eingabe an öfterreic^ifc^e ^kh.

2)eutfd)lanb barf fic^ mit bem 3i^'enrei(^e nic^t übertoerfcn, auf ben 9ia(^6arn

an ber S^onau ift lein bauernber 3Serla§.

S5on ^ier au§ nun begreift fic^ bie 2nd^ in ber inneren (Sefc^icfjte biefer

3eit, bie tnir in ben 2;en!tüürbigfeiten fanben. 6§ ift öon Einfang an SBi§=

marcf'ö 5lrt getüefen, ju jeber ^eit Eine ©a(i)e mit unbebingter Sammlung
aEer Gräfte p betreiben unb atteS Slnbere baf]inter ^urütftrcten ]u laffen.

S)ie ©toffau§töaP feiner ^Jlemoiren toirb gerabc an biefer ©teße burcl) biefe

©etüo^n^eit, 3u concentriren, erllärt unb liefert i^rerfeit§ bafür eine be^eid^^

nenbe ^ttuftration. Er ift naä) 1890 erfüttt getoefen öon bem ©rotte gegen

l^ofifc^e unb minifterietlc (yc^^'^fc^^Q^ß^lsii • i^^ bilben ben einen 2;e5:t feiner

5leuBerungen über bie fteb.^iger ^a^re. Er ^at jumal, ha§ Hang burc^ %üe§,

töa§ er öon ^riebric^Sru^ aus in bie äßelt gelien lieB- ^inburc^, mit bitterer

fai^lic^er ©orge auf bie auStüärtige ^oliti! feiner 5kc^folger gefe^en. 2öir

iüiffen ja je^t, tuie ftar! ber 9tü(föerfic^erung§öertrag mit O^uBlanb in bie

ßrife öom ^D^är^ 1890 ^ineingefpielt §at; mir ^aben in ben 5luffä|en ber

„Hamburger 9tad^ri(^ten" mie in htn ^eben unb (Sefprät^en be§ entlaffenen

9tei(^§!an,5ler§ immer toieber bie eine SSarnung öernommen : feine 5lb!ef}r Don

SiuBlanb! lein iBrucf) mit OtuBlanb! leine jäben Entfi^lüffe ! leine 2lu§=

lieferung ber bcutfc^en ©elbftänbigfeit an bie ©onberintereffen in SCßien unb

$Peft! S^ren |)ö^epunlt bat biefe publiciftifc^e 5lrbeit ja im Cctober 1896

in ber ^efanntgabe jene» beutfc^^ruffifc^en 9leutralität§ablommen§ öon 1887

erreicht, bie einen fo mächtigen Einbrud gemacht unb fo laute Sef(^tüerben

'j kleben äStömard's ßrjü^lungen in ben 9]temoiren unb bei 3^nfc^ (aurf) bie ätteren in

feinen 9tcben finb baju jn t)ergleicf)cn) finb un§ in Sufc^'ä engtijc^em 2öerfe (III, 257) bie toexit)--

DoIIften bieten ju biejen .fjergängen bargercid)t irorben; äoiji i)at fie in feinem „SBegtteifer"

ebenfo banfenöttjcrtf) ergänzt. 2arftellungen auf förunb {eneö iliateriat-j in ber britten Sluftage

meines „Äaifer Sßil^elm I." unb je^t in ber ©runorc'fc^en ^tu^gabc öon 2?ufc^'a „2ageburf)=

blättern", III, 345 ff.
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entfeffelt ^at 5tu§ ben „©ebattfen unb ^xinnetungen" fc^ouen btefc S5eben!en

S5i§mor(i'§ übexaH !^erau§. ©ie l^at et beteit§ im 6tniie, inbem et ben „9tü(f=

Blitf" auf bie pteu^ifc^c ^Politi! be§ öetftoffenen 3a:§t!^unbett§ toitft, inbem et

bie entlegene 9flei(^en6Q(^et ßonöention öetutt^eilt; ic^ ^abe nic^t nacfi^utüeifen,

iüie fte in biefen fpäteten 2lBjc§nitten Beina^^e Seite füt ©eite ju Siage tteten.

£)ie poIemif(^e, bibactifc^e 9tü(!fic^t auf bie ©egentoott — fc^on Sof^at 25u(^et

'^at e§ ja au§gefptodien — tommt bcm gto^en Staatsmann eben nie au§ ben

5lugen; fte beftimmt te(^t eigentli(f) übetall 3^on unb Stoff feine§ S5u(^e§.

Unb ft(i^etli(^, fie gipfelte in jenet angftöoEen Sotge um bie auStüättige

^olitü. £)ie 5Jtemoiten 'Reifen ün§ 3u etmeffen, tüie fe^t, trie öot attem

^nbetn fie i!§m ba§ §et3 betoegte.

@§ gilt babei ni^t gu übettteiben. 5lu§ bet 9^i(^tcttDäl^nung einet Sac^e

auf beten 5H(^töot!^anbenfein ju fi^lie^en, ift ja immet metl^obifd) falfc^ unb

minbefteng gefd^tlic^. S)et gütft felbet ^at ha§ S(^toeigen bet „@eban!en

unb ©tinnetungen" übet fo manc^etlei 2Qßi(^tige§ münblid) tüol^t bomit be=

gtünbet, ha'^ fic^ übet jene 2)inge ia genug in feinen gebtutften Sieben unb

5lcten finbe; nut tüo et ettoaS 91euc§ ju fagen ^atte, tnollte et e§ ^iet no(^

fagen. £)a^ et naä) 1890 ben mitt!^fc^oftli(i)en unb focialen gtagen nict)t

ftemb getüotben tüat, bezeugt ja übetbieg eine lange 9tei!^e feinet öffentlichen

5leu^etungen. Sein ^nte^'effe batan, tüenigfteuy am Socialen, ^atte fid) mit

bem Sottfc^titte feinet SebenSja^te unb mit bet Söanblung bet innetpolitifdien

Sage fteilii^ öetfc^oben unb tüo^l auä) abgefi^toäi^t ; bie f(^öpfetif(^en 5lnttiebe

feinet Socialtefotm öon 1881 tüaten i^m too'^l U)it!lic§ einigetma^en oetbla^t

unb bamit bet Stei^, litetatifc^ übet fie ^u Ijanbeln. 3lbet au§ feinem 6Jefic^t§=

fteife tnaten biefe 3lngelegen!^eiten unb gat etft bie iüittl^fc^aftlii^en but(^=

au§ nic^t öetf(^it)unben. äßenn et in feinem ^ud^e bie anbete ^ßoliti! fo

ftat! !^etöotbtängte unb übet jene innete fo töllig fdjtüieg, fo folgt batau§

äundc^ft nut, ba^ et uac^ 1890 ben SSunfd), bie etftete ^u beeinfluffen, ganj

befonbet'? ftat! empfonb. @ine fyolgetung übet 1890 gutütf tüütbe öottenbg

nie am $pia|e fein: et !^atte ftc§ bamal§ boi^ in bet S^at allju unbebingt

mit feinen inneten SSefttebungen gleidigefe^t, al§ ba§ tuit glauben lonnten, et

!^abe ju i!^nen fein petfönlic^e^ S5et!^ältni§ gcl^abt. 2)a§ Sine oEetbingy bleibt

befte'^en. @t mag noc^ fo fe^t untet bet @inmit!ung beS 5Dlomente§, im S)ienfte

be§ 2Cßil[en§ f(^teiben: d^atattetiftifc^ ift e§ boc^, bofe eä i^m übet^aupt möglich

tioax, feinet Sßetgangenl^eit gu gebenfen unb fo 35iele§ batau§ feft3u"^alten, o!^ne

baB et auc^ nut ein äBott füt biefe 9iefotmen oon 1881 fonb. Sein utiprüng^

liefet ftaat§männif(^et SSetuf toot eben bod) bet biplomatifdje. Unb toit !^aben

e§ ja öot 5lttem öon 9ian!e geletnt, toie fc^licfelid^ ein iebe» ganj gtoBe§ ftaat§=

männifd^e» 2öit!en immet toiebet uatutgemöB untet bet SSotl^ettfc^aft au§=

mättiget 9iüc!fic^ten fte^t. S)ie SSot^ettfi^aft , tnenngleic^ butc^aui ni(^t bie

5llleinl^ettfcl)aft, ^aben fte auä) in iSi§mat{f befeffen. S3iellei(i)t nic^t getoottt,

abet gemiffetma^en ft)mbolif(^ ift e§, ba^ eben bieget ^lang aucf) bet Ic^tc ift,

bet au§ ben Seiten feine» 2Bet!e§ t)etau§tönt. 3)ie S)en!lt)ütbigfeiten

— fohJeit lüit fie befi|en unb ]uglei(^ boc^ ino^l, fotüeit fie bie .^auptjeiten

feinet S^ätigfeit umfaffen, bie 2)en!lt)ütbig!eiten alfo aU gefdjloffency SCßett —
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enben ^toax mit ben 5I6fc§mtten iiöer bte Betben erftett ^atfer uttb titit ettttgett

!na^3:)3en, pm S^^etl aögeriffeneit 5lu§fü:§ruitgen übet bett ©taat§tat!§ uttb über

9iet(^§!an5ler uttb 9iet(^§tag. 8te berühren f)\n auä) eiitigeg äöettige att§ ber

tttitexen @ef(^td)te ber ac^tstger ^a^re, öon ber fie fottft fo gut tote m(^t§

tne!^r entfialten, unb fprecfjen mit S)üfter!eit öon ber tiefen @nttäuf(^ung be§

^leic^Sbegrünbet» burc^ ben 9tei(^§tag, ben er gefrfiaffen, Don ber §rage, fo

fc^eint es boi^, einer 35erfaffungyänberung , bie er ^o^re f)inburcf) im ©inne

ber gin^eitybebürfniffe mit fic^ unb 5tnberen crtoogen l^abe. 3)ann aber

rid)tet er bo(^ 3ule|t feinen SSIicf auö bem ^arteilrefen toiebcr hinauf in bie

ftärfere unb :§ellei-e Suft großer gntfc^eibnngen : „in Äriegyjeiten," fo ^offt

er, tnirb ftc§ bog 9tationalgefü^l au§ allen biefen üeinen Rauben befreien.

Unb ba§ S(^tu§toort, bo§ er Mfer griebri(^ III. läfet, ift ein 3)an!6rief be§

fran!en §crrf(^er§ an feinen ßanjler aly ben großen görberer be§ preuBifc^*

beutfc^en §eere§. ©o Italien feine ©xinnerungcn au», unb fo f)allen fie nai^.

XII.

^ä) bin ben öau^tabfc^nitten be§ S3u(f)e§ fragenb unb beobac^tenb nad)=

gefolgt, äßie ift ber Ertrag be» ©onjen?

^n „Erinnerungen" bietet e§, bei einer 5J(cnge einzelner eingaben,

bie tüir fonft ni(^t befa|en, botf) im 2öefentli(^en nic^t§ 5ieue§: aber e§ ftettt

bie abfcfjlie^enbe unb claffifc^e ^ufammenfaffung ber 23i§martfifd§en 35erfion

öon feinen ßrlebniffen bar. @§ ift in S3eric^t unb 5luffaffung ni(^t einfach

guöerläffig: e» ^anbelt fid) eben um ^^temoiren, unb an QueIIentr>ert^ fielen

t:§nen felbftöerftänbli(^er ^eife bie intimen bieten unb gleichzeitigen ^eugniffe,

unb §toar unter bem, töo§ töir bereits befi^en, in§befonbere bie 3)en!fc§riften unb

£)e:pef(i)en, bie ^i§mardE=S3riefe, bie 9fioon=Sriefe , gum 2;^eile felbft bie hieben

öoran. UeberaE aber ift ber neue ©toff au§ bem frül)er bekannten unb ift

anbererfeitS biefer au§ fenem ju prüfen, ju erläutern, ju beuten, ©erabe für

bie |)auötlinien feinet :|3erfönlicf)en unb politifd^en 2^afein§ gilt e§ bie 5luf=

faffungen be» 5l(^t3iger§ mit aller S3orfi(^t aufpne^men ; lernen !ann man au§

i!^nen überoE, unb töenn niäjt immer für feine 3Sergangen^eit, fo bod) für bie

3eit ber 5lbfaffung unb für ben ganzen SSiSmartf überl)auöt getoä^ren fie neue

@r!enntni^ ober minbeften§ neue Anregungen — auä) ba, tüo fie pnäd)ft, burij^

ßüifen ober burc^ Urt^eile, gn fragen unb gum Söiberfpruc^ aufrufen, too fie

Oidt^fel fteßen, bie e§ pnäc^ft redjt aufaufinben unb crft in 3u^"nft ganj

3u löfen gilt.

5ln „@eban!en" für bie ©egentoart unb bie Su'^itnft finb fie nod^

h3efentli(^ reicher al§ an ^iftorifcfjer ^unbe: l)ier ift il)r äBcrt^ nict)t blo§

relatiö, fonbern abfolut; toal ^iSmatcf ha aufgefteltt f)at, ha§ fte^t feft,

töenigftenS al§ feine 5}teinung unb fein 2Bunf(i) au§ bem ^eitpunlte ber

5Uebei:f(^rift. 5)tan fann fein öerfönlidjeS ©tjftem innerer ^Politi! barau§

iiufammenfe^en; ©c^moHer ^at e§ get^n; bie einzelnen |)auptaügc finb un§

alte begegnet. 2)er ©egenfa^ gegen ben 5lbfoluti§mu§ unb bie SSureautratie

ge^t ^inburct)
;
gegen beibe behauptet fi(^ ber ©beimann, ber ^lann ber pra!=

tifc^en 2ßir!lic§feit , ber fouöemne ©taat§mann. ^önigt^um unb 23ol!§=
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öextxetung muffen ctnanbet etgättjen ; ha§ ^at S5i§mat(f mehrmals nai)tx au»=

gefü!§tt, unb er f^at bte 3ett 2ßtl^elm'§ I. bafüt aU 5[Ruftex Be^etc^net. £)a§

Sßertl^üoIIfte fagt ex üBer bte ©teHimg be§ Icitenben 5Jliniftet§ 3ur (Sefammt=

l^ett be§ ©taat§getrtei6e§, 511 feinen ßottegen unb üotnelintlid) jum ^onaxi^tn
;

ba§ ift ha^ eine (SJtunbt^emo feine§ 2Berfe§, öon i^xiebrid) Sßill^elm IV. an

Bi§ gu ^i-iebti(^ III.; boxin !ommen aUe feine @xfa!^xungen, atte feine goxbe=

xungen anb atte feine SBefi^toexben .^unt mächtigen 2lu§bxu(fe. £)ai alte

^Pxoblem, tuie fi(^ ein ftaxfe§ ßönigtf)unt unb eine ftax!e ftaat§männif(^e

gü^xung bux(^ Bebeutenbe ^Jtiniftex Dexeinigen lä§t, fteigt in feinex ganjen

Sßuc^t tiox un§ ouf, unb tüix füfilen, iuie e§ intntex nux int ©injelfalle unb

3)t)if(^en 5Pexfönli(i)!eiten lö§Bax ift. Qüx SSiäntaxtf ift bex ^(iniftexpxäfibent

bex Bexufene unb öcxpf[id)tete 2;xägex bex ftaatlic^en Äxaft unb @in^eit, bex

Sxägex be§ @taate§, infofexn biefex bex ^xone unb betn §ofe gegenüBexfte!^t

;

aBex ha^ Silb bc§ „conftitutioneHen", öexanttooxtUc^en ^iniftexg, trie ex fein

muffe, ha§ ex geic^net, ift eben fein ^ilb. Sßiele», )x>a§ ex ba bexlangt unb

le!^xt, ift bon aHgemeinex Geltung — fo üBex ha§ Sßex^ältni^ bex politifc^en

px militäxifc^en DBexleitung — , 3lIIc§ ift pacfenb unb Ief)xxeic§; 5)kn(^e§

öextxägt boct) nux auf il^n felBex Slntücnbung : nux bex ®eniu§ !ann fo mit

ben ^axteien umgeben tüie ex; unb nux ueBen einem Sßil^elm I. ift biefex

5}liniftex ben!Bax.

Hngleid^ me^x noc^ tnixb man öon bem S)ipIomaten Si§max(f lexnen

fönnen: bie Flegeln, bie ex ^iex giBt, finb einge^cnbex, tei^nifd^ex, ha§ ^xo=

gxamm, ha§ ex !§iex entxoEt, ift gleic^mä^igex unb umfaffenbex. 6ein 2ßex!

ift ein S)ipIomatenfpiegel öon gxo^em ©tile. UeBex 5lIIe§ giBt ex ha n^aijUnh

obex le'^xcnb 5lu§!nnft, üBex euxopäifd^e @efellig!eit, ©efanbtf(^aft§=6oxxefponbenä

unb 23otenh)efen , üBex bie ^Pflic^ten bex 2^exid)texftattung unb bie ^Pftic^ten

be» ©e'^oxfam§. ^Jlan !ann eine ^Iug^eit§le!§xe unb eine $ftic§tenle^xe füx

ben f)anbelnben Staatsmann au§ feinen 25etxo(i)tungen aufBauen. @x fc^äxft

ein, töie tüeit biefex öextxag§txeu fein muffe unb fein büxfe, unb nimmt e§ mit

bem öcxcinBaxten 2Boxte fel^x exnft; ex f(^äxft öox aEem 5lnbexen bie oBexfte

^]iiä)t ein, ba§ 3}atexlanb üBex ^lUe» p fe^en, üBex ^exfon unb 9leigung,

ÜBex 3)octxiu unb ^axtei, unb bie xaftlofe 6oxge um beffen 3Bo!^l im ticfften

eigenen ^exjen 3U txagcn. fe, bex 3}exäc^tex be§ feiexli(^en ©c§eine§, ex, bex

üBex bie ^been aud) in biefem S3u(^e fo gexingf(^ä|ig bie ©(^ultexn gejuift

l^at unb allju Iei(j^t eine $p!§xafe in i^nen fanb, ex öex!öxpext in feinex ge=

fammten gxo§en unb feften 5lxt, in feinex ftet§ auf ba§ |)ö(^fte gefpannten

pexfönlid)en ßxaft unb tiefen §ingaBe bie f^^oxbexung, bie ex in ben fünf^igex

^a^xen an einen lDa!§xen S)ipIomatcn gefteUt l^at, baß ex „eine txeiBenbe,

ftax!e, politifc^e UeBex^eugung" Befi^en muffe: benn „UeBexjeugung unb ©lauBe"

allein machen il^m ben „©taatimann üon !§ö§exem 3ufct)nitt" — ni(^t bex

©lauBe an äßoxte, fo tüüxbe ex e§ exläutext :^aBen, fonbexn bex tiefe ©lauBe

an fein ßanb, bex ungebulbige, öoxtoäxt» txeiBenbe (SlauBe an beffen f)ö(^fte§

9te(^t unb beffen leBenbige 3u!unft.

ßx ^at bie C^xunblinien be§ 33exf|ältniffe§ ju ben gxofeen enxopdifd^en

Wd^kn gebogen, tüie ex e§ füx S)eutf(^lanb exftxeBt ^at unb in 3u!unft
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erftxebenatöext^ finbet. ^utücf^altung gegen ba§ tüerbcnbe ©nglanb, f^einbfd)aft

gegen ha§ fetnbfelige gtanfreid) unb ftete§ SSexftänbni^ mit 9iu§lanb, öon bem

iin§ !ein unüöerbxücfBatei; ©egenfa^ trenne; ftete Söac^jamfeit t)OX Sünbntffen,

bie un» umfaffen tüoEen: fo ^at er e§ löngft geprebigt, fo tüiebet^olt er e&

^ier tüiebet unb tüieber. ^mmet bleibt 9iu§lanb i^m ber toic^tigfte 6tetn

in feinem euxopäifd)en Brette — ic^ tüieg auf bie ^Jla^nung f)tn, bie i^m babei

im Sinne lag. 5lm unmittelbarften aber befc^äftigt er fic^ mit £)efterrei(^.

@rft bie 5lu§einanberfe^ung mit €efterrei(^, fo lange ber alte ^unb noc^

befielet; f(^on bamal§ einlaufe p neuer, gefunberer SSereinigung
;
fpäter bann

bie SSegrünbung be§ ©t)ftem§ öon 1879. Steffen SSort^eite enttnidelt er leb=

!^aft, aber er toarnt öor feiner Ueberfc^ö^ung. 3)afe toir un§ Oefterrcic^ nic^t

unterorbnen bürfen, l)attc man feit öielen ^a^ren öon S)'i§mar(f öernommen,

unb ber rufftfi^e Sßertrag bon 1887 :^atte praltifd) gezeigt, tüie toeit er baöon

entfernt toar, auf Defterreic^ allein ^u bauen. 2;ro|bem ift man, al§ bie 3)enf=

tüürbigMten erfi^ienen, überrafc^t getoefen, ben 6(^öpfer be» ^ünbniffeg fo rü(f=

§altloy offen über beffen innere 6(^lt)äcf)en reben ^u !^ören. 3lm ftär!ften

^t er babei bo(^ neben aW bem 5luberen bie ^cbeutung be§ polnifc^en

Elementes :§erborge!^oben , ba§ feine eigene ^oliti! gegen 9tom, gegen ^eter»=

bürg unb auc^ gegen 2ßien ja immer fo midjtig beeinflußt l)atte. 6§ !ann

ftc^ 3tDif(^en bie beiben mitteleuropäifd)en SSerbünbeten ftellen: ^Preußen !ann

auf feine |)olnif(f)en ßanbe§tf)eile eben fc§lec^terbing§ niemals öer,5irf)ten. 3)em

!^eutigen Sefer Hingen 35i§mar(J'§ äBarnuugen Dor Defterreii^ feltfam actuell.

5)lon fragt ftd§, ob feine ©!epfi§ im Saufe ber ^al^re feit 1890 öieEei(^t ge=

fliegen ift, unb tüüßte gar gern, au§ Wddjex 3eit ieber feiner 5lbf(^nitte :^ier

flammt. S)o(^ pren mir öon S5uf(^ (2;agebu(^blätter III, 313), ha^ bereits

im 5JIär3 1891 ber ^^Jeifel on Oefterrei(^S ^uöerldfftgfeit im 531onufcripte

ftanb. 6in§ aber muß man betonen: ou§ ber Sl)m|)atl)ie p ben S:eutf(^=

Cefterreic^ern ge^t bie Sebenflii^fcit be§ gürften gegen ha§ officieHe Defterreic^

nid^t ^eröor. ^Jlii ber gegentnärtigen Sage rechnet er noc^ nic^t. 2Bo er

unfere 6tamme§genoffen jenfeitS ber fc^tnarä-gelben 5pfä!§le ertöä^nt, rebet er

o^ne eigentliche Siebe, jebenfattg o^ne bie Siebe, bie fi(^ ^eute bei fo SSielen

regt. 5ll§ er öon ben toarmen beutfc^en (Sefü^len fpri(f)t, bie i^m 1879 öon

©aftcin bi§ äßien entgegen töallten, t:§ut er e§ mit gurütf^altung unb einer

5lrt öon leifem Staunen, unb erlldrt fie fic§ erft burc^ ben ©egenfa| biefer

©ermanen gu ben ßaec^en. £)ie politifc^e Haltung ber 3^eutfc§-£efterreic^er aber

mißbilligt er on öerfc^iebenen Stellen f^arf: fie !§aben fid) t^i3ri(^ter SBeife

bie Habsburger S^naftie entfrembet unb bamit aucl) ben oußeröfterreicl)if(^en

£)eutfc^en einen fc^lec^ten S)ienft geleiftet. @§ ift biefelbc 53la:§nung, bie er

ja naä) bem at^t^igften Geburtstage ben befu(^enben Steiermärlern fo beutlii^

auSgefprodjen ^at. ^n SSiSmartf §at lein ^auc^ aUbeutfc^er Ö)efinnung 3taum

gefunben, barüber fei man fiel) !lar. S)aS SSebürfniß 3)eutfd)lanbS, in ©uropa

3u tüadifen, ^at er auct) in ben „©ebanlen unb Erinnerungen" runb öerneint,

unb iüenn er erjä^lt, tote er 1866 feinem Könige bie Unmijgli(^feit bargelegt

^abe, 3)eutfc^ = Defterrei(^ mit ^Preußen gu öerfc^mel^^en , fo rebet barin iüo^l

auglei(^ ober ^auptfäd)li(^ ber SiSmardf ber neunziger ^a^xi. S)en 3iüei!aifer=
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Bunb, fo fü'^tt et flötet au§, ^at anä) bie öffentliche ^Jleinung Bei itn§ geforbert

:

dbn er fügt augbrüdlic^ ^in^u, ha'^ biefe f^tagc bcr ^Popularität für i!§n in

.^tneiter ßinie geftanben ^aht. ^^m tüar e§ bocf) it)o!§l lebiglic§ ein äu§erpoli=

tifd)e§ S3ünbni§, unb bon otten nationaliftifd)en ©m^finbungen Blieb er "^ier

frei. (5r ift Bi§ 3ule|t ber !leinbeutf(^e ©taotSmann geBlieBen, aU ber er gro^

getDorben toax; Sflu^lanb toie Defterreid) gegenüBer üerl^arrte feine ©timmung
unb fein Urt^eil auf bem SSoben ber fe(^,3iger ^al^re^). 35on biefent au§ l§ot

er ber jutünftigen beutfd^en ^olitü, toie er fie l^oBen tooltte, i'^re S3al^nen mit

ber ganzen ®ro|artig!eit unb fd^eiuBaren 6elBftDerftänbli(^feit feiner (grfa!^rung,

feine§ 2ßeltBli(fe§, feiner bi^3loniatifd)en fyein^eit öorgejeii^net. Unb noc^ (gine§

mufe man feftftelten. ^tte biefe 9tatl)f(^läge galten fic^ im 9ia^men europäifd)er

^Politü, öon ßolonial= unb SSeltpolitif ^^bren luir ni(i)t§. 51ud) biefe§

©(^toeigen ift bo(^ tüo!^l Bebeutfam, gunäi^ft lüieber für bie !ritifc§e 9Ud)tung

öon 33i§mor(f'§ @eban!en nad^ 1890, barüBer ^inau§ aBer (^lüeifello» aui^

für feine :pofitiöen 5lnf(^auungen im (S)an3en. (är, beffen grofee 2Cßir!fam!eit

ha^ beutf(^e SeBen fo unermeßlich erlneitcrt unb ber ha§ neue Uieicl) bann noc^

felBer in jene (Jolonial= unb SBeltpoliti! !^inau§3ufüf)ren Begonnen !§atte, BlieB

tro|bem anä) in biefer |)infi(^t ber .|)auptfa(^e nac§ innerhalb ber greife feiner

^knneö^eiten flehen. @r Bel)ielt 3)eutfd)lanb öornel^mlict) bo(^ al§ continen=

tale, nict)t al§ unioerfale Waäji bor 5lugen. —
(5)an3 getniß, bie „Gebauten" finb ein !oftBare§ S5ermä(^tniß für unfere

^Politüer unb für unfer 35ol!. Wan tnirb au§ i^nen immer toicber unb üBer=

au§ öiel gu lernen ^aBen. 3^ möchte ben oft gcBraud)ten 5lu§bru(f, boß fie

ein politifct)e§ Seftament enthielten, benno(i) nidjt of)ne @inf(^rän!ung h)ieber=

Idolen, ^üx ein öot(e§ Seftament unfere§ gröBten 6taat§manne§ fd)eint e§

mir i^nen tro| 2lHem an ber ^Ofcitigfeit unb @efc§loffenl)eit ju fehlen:

fie Bebürfen au§ feinem eigenen SeBen, au§ feinen Schriften unb Sieben aud)

bafür erft ber mannigfaltigften ©rgänpng. Unb il^re 2öir!ung auf bie

^unberttaufenbe unb bie ^JliEionen öermag iä) mir auc^ nur ganj mittelbar

öorjuftellen : ba§ 3Ber!, tüie e§ ift, unb fo rei(^ unb groß e§ ift, ift ni(^t

ganä leitet 3u lefen unb ju nu^en. @§ oerlangt 5}tenfd)en, bie, in einem nid)t

getDÖ!§nlid)en 5JMfee, gu lefen unb richtig ju lefen, ©mpfänglii^leit unb

©elBftönbigfeit ^u öereinen, üBeraE aBer burc^ bie Betoegtc DBerflö(^e be§

S5ud)e§ in bie liefen ber 5lBfic§t unb ber $Perfönli(^teit ^inaB ju Bliden

öerfte^en.

XIII.

£)a§ ift 3ule|t ber !^öd)fte (Srtrag, ben it)ir bem 33ud)e Otto öon SSi§mard'§

öerbanlen: feine 3)arfteltung ber SSi§mard'fc^en ^erfönli(^!eit felBft
—

nic^t in bem, Ö3a§ e§ üBer fie er^ä^lt unb Beljou^tet, fonbern in bem, Ö3a§ fie

^ier t!^ut unb rebet, töie fie öor un§ !§intritt, iüa§ fie ift. 5lu(^ bie lel^renbe

1) aSergt. Bejonber§ I, 350; II, 45 (baau Wo^ im felbcn ©inne loie it^ meuuäe 289),

77, 235
ff.,

244
f.,

253 ff., 266 f. Sern gegenüber bcrmag id), ebenfo toie Sio'iji, äBeglueifet 6,

bte angeblichen Sleufeerungen Si^mard'a jn Sudler, bie in ber Äölner 2©oc^enf(^rift „S)a§ neue

3af)rf)unbert" (31. 2)ecember 1898) erfcf)ienen finb, ni(^t für äuöertäffig ju ^Iten unb bin in biefer

5üieinung burd; bie ^öcrf^eibigung (ebenba 14. Januar 1899) nid)t erfc^üttert niorben.
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iinb crjie^^enbe SBitfung be§ ^u(i)c§ xu^i bo(^ am allctfi(^ei-ften in biefem

@inbtuäe ber ^erfon an ]xä): mit i'^rem unDex6i-ücf)li(f)en 2Bii;!lic§!eit§finne,

i^rem [tollen SSetantlüottlic^feitSgefü^le, i^rem äßiHen unb i^rem 5Jlut!§, mit

i^ter Sammlung be» gangen 2ßefen§ auf ©taot unb 3Sol!, ouf @ntfc^lu§ unb

S'^at. 60 l)aßen ton i^n gefannt, unb fo etfd)eint er auä^ ^iet. 6r i[t au(^

^ier noc^ immer bcr ©etoaltige, ber alle 5lnberen ^od^ überragt. fyreili(^, er

ift ber ©ntlaffene, ber 6c(^§unbfic63igjä^rige, öou bem 33ucl)er getlagt ^at, „bie

alte jäßui'-ftigfeit* im öornef)men ©efü()le ber fieic^tigleit unb Ueßcrlegen^eit,

im forglofen Slitf öou ber |)ö^e" fei i^m ab^anben getommen. £ennoc§ ift

e§ noc£) ber ganje S5i§marc!; unb menn ber üor!^errfc^enbe ^lang feiner

Erinnerungen, ber Mang öou SSitterfeit unb S^rauer, fo Wanä)tn überrafc^t

:^at, fo lag bie ©c^ulb baran nic^t bei ^ismarcE. 3)enn ba§ ift fein S^on

auä) '\xüf)n fc^on getoefen, iüenn er Don feinem ßeben unb beffen kämpfen

fprac^. „^i^maxd gürnt im (Segelt" — fo Hingt e§ ßonrab f^erbinaub ÜJleljer

1881 auf feinem 5l(penpaffe Dom 2;elegrap^enbraf)te herunter in§ Dl)r, unb

ben 3}crgleid) mit 5lc^iK, ben ber S)ict)ter ba anbeutet, ^at fcl)on tnö^renb be§

frangöfifctjen gelbgugeg ^nx Don .^eubeH einmal gegogen. 2Son ben klagen

unb 5ln!lagen in ben ^arlamentereben toiH ic^ nic^t fpred)en. 6(^on frii^e

aber begegnet auc^ in ben Unterhaltungen be§ Rangier» eine erhabene 6(^tt)er=

mut§, ein SBeltfiiimerg, ber S3uf(^ (1877, II, 467) befrcmbcte; tüie toenig (Slüii

^abz er geftiftet unb geerntet! @r ^at 1883 unb 1887 oon ber 2)auer feine»

3Cßer!e§ mit melan(^olif(i)em ^i^^e^fei gefproi^en ; nid)t erft au§ ber ^eit ber ^uxüd-

gegogen^cit alfo flammen biefe refignirten l^lagen, bie au§ bem 5Jlunbe be§

5l(^t5iger§ fo ergreifenb erfc^oUen finb. Unb h)ie alt ift feine ©e^nfuc^t nac^

9tu^e! @r l)at fie mit g^riebric^ htm ©rofeen get^eilt, unb fie toar bei beiben

fid)erli(^ ec§t: nur SSismarcl ift e§ befc^ieben gelüefen, bie $probe barauf ju

machen, unb gu erleben, ba^ er bie 9^u£)e nod) ^uubertmal toeniger ertragen

lounte alö guDor ben oft gefc^olteuen Äam^f. (S« tüar eben bo(^ fo'): er lonnte

i^n ui(^t entbef)ren; nur im Kampfe, im politifc^en klingen lag fein ©lue!,

unb ber Äampf , bitter unb goruig empfunben , lie^ e§ il)m erfc^einen ai§ eine

Qual, Sjie 9laftlofig!eit be§ @eniu§ tüar in il^m, ber immer ^anbeln muB.

bem bie S^at 5ltte§ ift, ha§ ©et^ane unb Erreichte nic^t§, ber unerfättlic^

meiter unb toeiter brängt, immer fc^affenb unb bennoc^ „unbefriebigt jeben

Slugenblicf", ber „Gual unb &>IM im Sßeiterfc^reiten" finbet. ©0 ijat unfer

politif^er @eniu§ ben gelben unfere§ größten S^ic^ter», ben ^^auft Dom

©(^luffe be» gtüeiten 3^:^eiie§, gu ergreifenber äöa^r^eit gemad)t — nur ba^

über feinen ©reifentagen ber ©d^immer ©oet^e'fdier SSerfö^nung am legten

6nbe nic^t geleuchtet ^at. ©0 grengenlog bie fyüUe feiner Erfolge unb feiner

©egnungen getnefen ift, ba§ SetüuBtfein baDon gab i^m lein (Slüdygefü^l.

Er ^at bi§ gule^t bie (Segner unb bie 5JM^fale feiner Seben§arbeit befc^ulbigt,

bo^ fie feine ßraft jerrieben unb i^n Iran! gemacht !§ätten: fo !§at er e§

et)rlic§ gefüllt. Er Dermoctjte nic^t gu er!ennen unb nid^t gu glauben, ba^

ber eigentliche QueU feiner ©d^mergen in feiner eigenen ^ruft ftrömte: in

1) 3u SBtgmarcf's ©cbäd}tnii S. 133.
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jeiTem ^ei^en, ett)tgen ©tteBen feinet 5^atut, ba§ i^n gerobe ju i^m jclBer

malzte, imb au§ bem itim 5tIIe§ empor quoll, feine Ö^xöfee unb feine kämpfe

unb au(^ feine ©in^igleit unb @infamfeit; benn er tüar SBirfer unb §errf(i)er

bon innerftem SSeruf unb !onnte nur @ine ©teile !§aben : ü B e r feiner SSelt.

S)a§ ift ja bie unöermeiblic^e ©infamfcit aller §eroen unfereg (Sefc^lec^tS.

^f)n f)at ein feinftnniger S5eurt!§eiler no(^ in anberem ©inne innerhalb feiner

^eit einfam unb einzigartig genannt V). Si§ntartf, fo meint er, empfinbet

anber§ al§ feine 3eit; er ringt nic^t mit ft(^ felber na^ einem !§armonif(^en

ßeöenSibeal, er bient nid)t $Principien unb £)octrinen, fonbern lebiglit^ ganj

einfad)en oBiectiöen 5)läd)ten, it>eil er bicfe oI§ lebensfähig unb ftar! erfennt

unb nid)t au§ tl^eoretifc^er UeBer^eugung. @r bringt fie — 3. SS. leitenbeS

ßi3nigt^um unb ©elbftänbigfeit ber ©in^elnen — nid^t naä) bem ^onge be§

^a^r^unbert§ in ein ©pftem, fonbern fielet immer nur ha§ Sebenbigc unb

(Soncrete. 5lIIe§ an i^m ift großartige (Sinfac^^cit unb Ungebroi^entjeit ber

^nftincte. „@r ift ba§ ^inb einer ölteren ßulturpcriobe, er ift mc^r ein

.^elb ©^a!efpeare'f(^en al§ @oet^e'f(^en ober ©cf)ißer'f(f)en ©c^Iage»." S5iele§

an biefen l^ijd^ft intereffanten ^lufftcHungen berührt fic^ mit mancher Seob=

aii)tung, bic auä) in biefen 5tuffä^en gemad^t toorben ift; iä) l^abe früher ^),

inbem iä) S5i§mar(f ben romantifd)en ScgitimiSmuö abfpracf), ben 5lu§bru(f

gebraud)t, baß fein l)iftorif c| = monardjifdjeS ©efü^l tnie jebcg ©efü^l in il^m

mit realiftifi^cm, greifbarem ^nl)alte angefüEt tnar, unb !^abe oben (unter VI)

ju ertoeifen gcfuc£)t, tüie if)m al§ ©diriftfteller aEe attgemeinen (Selüalten bod)

nur unter bem (Seft(^t§pun!te bc§ |)anbeln§, mciften§ fcine§ ^anbclnS, al§

©toff für ben geftaltenben ©taat§monn in 33ctra(^t lamen. ^einede'y 5ln=

regung inbeffen, tuie man fielet, fü^rt bod) er^ebli(^ tüeiter; ic^ gelje bem 3Ser =

^ältniffe be§ 5Jlanne§ gu feiner ^eit, tl^eiltneife im ©innc jener

grageftettung, ^ier nod) ^ufammenfaffenb nad).

®a brängt fic^, über atten ben fi^neibenben Sßiberfprüc^en öon |)i^e unb

ßölte, Don ©elbft^errli(^!eit unb ©elbfteinorbnung, bie in biefem großen

^JZenfc^en f(^roffer neben einanber ftel^en aU in jebem fonft, al§ erfter unb

ftärffter @inbrud bie ftä^lcrnc ©ini^eit feine§ 2ßefen§ ouf, bie jene

SBiberfprüc^e unbebingt jufammenl^ält unb bc^crrfd^t. @r ift, tro| allem,

bur(^au§ ein ^Ttenfd^ au§ Einern ©uffe; in ber X^at ganj frei nid)t nur bon

aEer ber unreifen, fprung'^aften SBiEfür unb betriffen^eit, fonbern aud) bon

ber reiferen Üieflejion, bem t!^eoretifd)en 3wgß '^^^ „mobernen" 5[)lenf(^en, tuie

er bie SSilbung be§ f(^eibenben ^a^r^unbert» bornc^mlid) getrogen f)at, bon

beffen ^ebürfniß, fi(^ felbft unb bie SBclt mit anall)firenbcr ßriti! ju bur(^^

bringen unb fii^ feine 5lnfd)auung bann orbncnb unb fteigernb jur 3)octrin,

3um 2h^aU ju geftalten. (Sr ift bielme^^r elementar, unreflectirt, ber ^ßrattiter,

tro| aEer äußerften ^^ein^eit unb S5ielgctbanbtt)eit be» (5^eifte§ al§ ©anjer

einfad), in ber ^etl^ätigung feiner coloffalen Äroft burd^ leine Se^ren, leine

^Eufionen geleitet ober gehemmt, ni(^t§ an i^m bon be§ @ebanfen§ ^löffe

1) griebritf) Tläntät in ber „§tftox-iic!)cn ^eitfdjrift", ©. 289 ff.

2) |)ot)cn3Daern = 3af)rimd) 1898; ju «8i§martf'ö 65ebäd)tnife , ©. 140. ©ort aiiä) bereits

ber 65runb[tDcf ber '()ier fotgenben ©cbanfen unb eine üollerc 2luöfut)rung eine§ Steiles batjon.
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ange!rän!ctt, alle§ auf Sötden unb 2^§at unb einfad) gro^e ^uk gettd^tet,

toirfenb tüte eine Diaturfraft, mit ungeheurer Energie , bie aEe :poIitif(^en

5Jtittel auc^ bie ber (S^etoalt unb ber ßift, rüdEfic^t§lo§ in i^ren S)ienft fteEt,

ein^eitlid^ unb mac^tboll 6i§ 3ur ^^^urdjtBarfeit unb 3ur @r!^a6en^eit.

@ö ift inbeffen fc^on je^t überaus rei^öoll unb tüirb, je beffer Itiir feigen

lernen, je rm^x Inir erfahren tuerben, immer reigboHer toerben, ben Sßcr=

binbungen biefer ^nbiöibualitöt fonber ©Iei(^en mit i^rer Umtoelt im feineren

na(^3ufpüren. S)enn natürlict), bie SSerbinbungen unb 5lb^ängig!eiten beftanben

boc^ auf allen ßebeuagebieten, unb fie tooren bo(^ feine§trieg§ gering — auc§

Inenn e^ toai)x bleibt, ha^ aUer ^n^alt ber :^^it in i^m feine im pcl)ften

^JloBe befonbere 5lrt unb ^orm annahm.

2)ie feelifd^en @nth)idElung§!ran!()eiten , auc^ bie ber geifttgen unb
religiöfen SSilbung, ^at aud) er burc^gemac^t; e§ ift f(f)on bemertt

tüorben, tt)ie tüenig iöir baoon leiber tniffen, unb tüie toenig 3umal er baöon

überliefert ^ot. 6§ tüaren, fo mag man fagen, frembe Elemente, bie fein

S3lut toieber auggefonbert !^at. S)en „5|3ant^ei§mu§", ben religiöfen ^^Jeifel

!^at er immer^^in erft al§ 2)reiBigiä^riger gan^ übertuunben. 5lnbere ©inflüffe

toirften fein Seben lang in i^m naä): er ^otte nocl) bie öolle Schule be§

literarifc^en ^^^talter» genoffen, unb fein @oet!^e ift il)m lieb unb tüert^

geblieben, ^n 3>erfailte§ ^ot er bem ©oet^efctjhJärmer 5lbe!en in feiner d)ara!te=

riftif(^en 5lrt erluibert, brei 25iertel öom (Soet^e Inotle er i^m fc^enfen. „®a§
übrige freili(^ — mit fieben ober ac^t SBänben üon ben öierjig tüottte iä) kioP

eine 3eit lang auf einer iDüften ^nfel leben." (S3ufc§ II, 29). 5lad) feiner @nt=

laffung ^ot er ha§ \a too^^l tüa^^r gemacht unb feine ßlaffüer öon 9?euem

burc^genoffen. 2Bie öiel 5la^rung ^at feine Sprache, erbtoüc^fig tt)ie fie ift

3ugleic§ auö ber ^^^einl^eit feiner literarifc^en ^ilbung gebogen! @§ ift oft ge=

fagt njorben, bo§ in \i)m felber ein gro§e§ 6tü(f ongeborener ^ünftlerfc^aft

toar, unb ba§ fein äßefen, n^enn er ba^eim njar unb au§ru^te, in ber be=

äaubernben ^^^ein^eit unb 5lnmut!^ ber -Haltung unb be§ 2ßorte§ ben (Sinbrud^

be§ ßunfttoer!e§ madjte. 5Jlan braud)t jebod) nur ben alten @oet!§e unb ben

alten S3i§mard neben einanber ju beulen, um bie ^luft ju ermeffen, bie hm
großen «Staatsmann öon ber SBelt be§ großen §umaniften trennte; ber tiefe

Unterf(^ieb gtoifdjen ben Senitüürbigleiten ber beiben 5J^änner ift f(^on

berührt toorben. S5i§mar(J !^at freiließ aud) fein 5perfönlid)!eit§ibeal gelobt unb

nie t)ermo(^t, barauf ju öer^ii^ten. 3Sie gern möchte man bie ©inflüffe fonbern

lönnen, bie i^n in feiner ^ugenb ba möglid)er Sßeife getroffen l)aben! 5lber getoi^,

Don htm et^ifdien unb äft!^etifc^en §au(^e, ber ben $erfönli(^!eit§glouben be§

©oet^ifc^en |)umani§mu§ trug, tritt bei S3i§marcE nichts ju Sage
;
fein ^nbibi=

buali§mu§, tüie er un§ an bem gertigen entgegentritt, ift öon ben ^eilfi^^Qn^eit

öötlig frei. 5Jlit bem mobernen SCßefen fte^t er e^er im ©egenfa|; bie großen

©tobte ertöbten bie ^nbioibualitöt, fagt er am 3. ^iobember 1870, auf htm

ßanbe bleibt man natürli(^er unb felbftänbiger. ©ein $erfönlic^feit§3ug

ift in ber %i}ai ber uralte unb rein t^atfäd)lic^e be§ £anbbeh)o!^ner§, be§ Sonb=

ebelmanneg. S3on ber 5lner!ennung einer |)eilig!eit ber ^nbibibualitdt an fiel),

öon ber grunbfö^li^en ©(^onung be§ ^PerfiJnlic^en im 5lnberen ift feine 9fcbe.

Seutf(^e SRunbfc^au. XXV, 8. 18
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5lu(^ fein ß^tiftent^um ^at \f)n ba^u !eine§h)eg§ gefü!§rt. 6§ ift au^er=

oxbentlic^ f(girier, e§ tec^t p erfäffen. @r !§at e» öon ben „5ßiettften" bet

tietgiget ^a^re üBetnommen unb jo noc^ 3a!^xge!§nte fpäter bie 2lnba(^tö6ü(i)er

bet Särübergemetnbe auf feinem Slad^ttifc^e liegen ge!^a6t : e§ ift einex ber 5Pun!te,

tDo er am fiditbarften mit einet allgemeinen ütic^tung bet 3^it unb om fi(^t=

Batften getabe mit einet i^tet aUgemeinften Wä^k im ^ufammenl^ange fte!^t.

Sin bet Siefe unb SeBenbigleit feinet Steligiofität !ann gat fein 3^eife^ fe^"; oBet

anä) fie ^at leinen :ptincipieEen, fonbetn einen ganj tl)atfäc^licl)en (S^ataltet

getDonnen. ©ie bient i!^m, fie ^ölt i!§n, fie treift i^m bie SBege feinet 5Pflid^ten

unb entlaftet il^m bie Seele öon bet futc^töaten 3}etanttüottlic^fcit feine§

£eBen§, bie et aEein, o!^ne feinen @ott, nic§t p ttagen betmö(^te. 5lBet fie

möbelt fi(^ ööttig naä) ben ma^geBenben, elementaten Söebütfniffen feinet ^etfon

unb feinet gto^en 5tufgaBen: mon möchte fagen, fie bient me!^t i^m al§ et i^t.

©ie ]^at Bei i^m leine 5ltt litc^lic^et (SeBunben^^eit jut i^^olge ge!§aBt ; et "^ielt

fic§ bem litdilic^en SeBen ja tüo^^l fetn unb !^at fi(^ in ©ttuägungen unb

(Sef:ptä(^en getn unb ftet mit bet neueren 9^atuttt)iffenf(^oft Bef(j§äftigt. 3)atin

nun ent^^üUt fid§ tüiebet eine bet tt)i(i)tigften allgemeinen SSejieljungen feinet

6tf(^einung. ^t. ö. SSe^olb l§at ben genialen ©mpitilet S5i§matd£, ben 5Jknn

bet S^ealitäten, ben ^^^einb bet ©efü^öpolitü, al§ eil)ten ^eitgenoffen 6^. 2)attt»in'§

Bcjeic^net. ©etni^, bie Snttoidlung S5i§mat(f'§ gel^t betjenigen bet 9Zatut=

tt>iffenf(^aften |)atallel. ^nbem et fic^ öon bem ©ciftigen, ba^ feine 3ugenb=

IBilbung etfülCt !§atte, me!^t aBtüanbte, inbem i^m immet fic^etet bie 3Cßit!li(^!eit

unb in§Befonbete bie ^Jlac^t in ben 33otbetgtunb tütfte, etfu!§t et ba§fel6e @t=

leBni^ inie feine 3eit. 6t ift gto§ getootben mit einet ©enetation, bie auf

ollen ©ebieten be§ SeBen§ unb £)enten§ au§ bem 3beali§inu§ bet 3a^i^^unbett=

toenbe in einen fteigenben 9ieali§mu§ ^inüBet fttcBtc; unb et ift füt S)eutfcl)=

lanb fc^lie^lic^ jum gtö^ten SSetttetet, jnm fyü!§tet biefet SSetoegung getüotben,

bie bo(^ if)tetfeit§ fo alt toat tüie et felBet. dt l)at fie in bet ftaatlic^en

Sßelt 3um ©iege geleitet unb fie auf biefem unb auf jebem ©eBiete unenblic^

öetftätlt, et ]§at i^t äßefen in fic§ am fc^toffften unb gtö^ten butd^geBilbet

unb fo au(^ ouf i^t Snnete§ geinaltig unb gong :petfönli(^ 5Utüc!geh)it!t.

ßt ift bet (Si:{3fel biefet allgemeinen 6t!^eBung. S)ie 5lBneigung gegen alle§

^Bfttacte, man möä)U fagen, gegen bie einft attmdc^tige ^^ilofop^ie, ift in

i^m 3U f^leifd) unb Slut getootben: :^eute, tno ienet ©ttömung eine Mftige

(Segcnfttömung ju ettoac^fen Beginnt, tid)tet fic§ biefe natutgemä^ auc^ gegen

i^n, unb au(^ nad^ feinem Sobe BleiBt et nod^ immet bet leBenbigfte S5ot=

fämpfet bet @eifte»att, bie mit i^m ttiumpBitte. 5luf biefem ©eBiete, bem be»

9teali§mu§, öot Slttem liegt ja jene ©t^ie^^ungöatBeit, bie et geleiftet ^at unb

immet tüiebet leiftet. 5lu(| aKe neuen S^enbeuäen, auc§ bie, bie i^n Belämpfen,

fte:§en untet bem ßinfluffe feinet Untettneifung : l^iet ge^en et unb bie eine

gto^e ^taft feine§ 3a^t!§unbett§ innig jufammen.

Unb no(^ anbete untet ben aEgemeinen ©etualten biefe§ ^Q^i^^unbett»

BleiBen füt un§ mit feinet ©eftalt öetBunben, in feinet ©eftalt oetlötpett:

bie ©etoalten, ju benen et felBet fic§ fo laut Belanntc, neBen bem 6^tiften=

tl^ume 5}lonat(^ie unb @taat§gefinnung , $Pteu§entf)um unb 2)eutf(^ =
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ü^utn. 6ein DIame i[t bei* 5tu5bni(f unb ba§ 6t)m6ol biefer (Seban!en, et

t)at fte getragen unb unermeBlii^ öerftätÜ. Süaö [tcl)t ü6er allem ^^e^M:
er f)at, ber @tne, Ungöl^Iigen bie Ölleitung getütefen, i^nen i'^r gan^eä 6m:pfinben

unb £en!en Befttmmt, geüärt, Befruchtet; al§ l^iftorifi^e ßraft fte^t feine

^erfönlic^feit, tüie eine eigene ©ro^mac^t, neben jenen förunbmäc^ten unfereg

£afein». £a^ er alle bicfe ^heah öert^eibigt ^at, lehren bie S^atfad^en;

.jlüeifel^aft !ann tüieber nur fein, 06 er feI6er fie eBenfo empfunben §at lüie

bie üBertüiegenbe ^e^rja^l feiner 5In^änger: nämlic^ al§ ^beole, al§ aBfolute

föetoalten, bie auc^ baö inncrfte @efüf)l be§ ßin^elnen grunbfä|li(^, Begeifternb

erfüllen unb Be^errfc^en.

£a§ (5'£)riftent^um, Don beut ict) foeBen f(^on fprac^, ^at er felBft oI§ foI(^

«ine aBfolute ©etoalt au5brüdH(^ für fic^ anerfannt. @t orbnet e§ allen anberen

üBer, er leitet feinen Üiot^aliemu» gelegentlich (28. @e:pt. 1870) ou§ biefer unb

nur biefer £ueEe aB, er erflärt ha^ $)3f(i(^tgefü§l, ha^ StaatSgefü'^l unglduBiger

D}lenf(^en al§ einen öertuanbeltcn 9teft bes öäterlid)en ©otte^glauBeng.

2ßie aBer fte'^t e§ mit feinem 5Jionor(^i5mu§ ? ^ie t^rage ift burc§ bie

SSeröffentlic^ungen biefe§ ^a^re§ tuieber leB^aft aufgeregt iüorben, unb ic§

felBer ^aBe fie anbertoört» (f. 0. ©. 272, 2) Be^^anbelt. §ier nur ein furjeg

SBort. £aB ^ismarcE einmal in iüarmem (Befühle 5Jlonard)ift getnefen ift,

l^aBen Inir (unter V) gefe^en; baB er bann mit feinen Königen gerungen unb

fid) feinem alten öerrn gegenüBer, bur(^ mandierlei Ärifen ^inburi^, in per=

fönlic^er Siebe ein reine» unb öoHeS SSer^öltniB auegeftaltet ^at, eBenfaUg. £)ie

kämpfe treten un§ fieute gan^ Befonber» leB^aft öor ba§ 2luge
; fie !§aBen ft(^

nad) 1888 erneuert unb öerfct)ärft. S3i§marcf felBer ^at bamal» in ben i)en!=

tt)urbig!eiten (II, 291) brei ©tufen monarc^ifc^er ©efinnung unterfc^ieben.

„6in geiüiffeö ^la^ ber öingeBung tnirb burc^ bie ©efe^e Beftimmt, ein

(^rö^ere» burc^ politifc^e UcBerjeugung; too e§ barüBer ^inau§ge§t, Bebarf e§

eine§ perfönlic^en (55efüf)l§ üon ©egenfeitigfeit ..." ^ür ftc§ felBer §at er,

ül§ „principiette" ©runblage ber ganj perfönlic^en „Sreue", bie liju mit

SBil^elm I. oertnüpft I)at, bod^ einen „üBerjeugunggtreuen 9tol)ali§mu§" in

^Infprud) genommen, ^lot^aliftifd) getoirtt ^at er. Bei aller Cppofition un ^.tt

ber 6cl)ärfe, bie biefe Bei if)m nun einmal Don 5latur toegen immer an fidj trug,

fogar nac^ 1890. S)a§ Söa^r^eic^en monar(^ifttfcl)er UeBer^eugungen ift er, au(^

:^ier tüieber, geBlieBen. 6ein perfönlic^e§ ßmpfinben ollerbings ift auf biefem

^eBiete, melc^eS ba§ feiner praftifc^en 2:^ätig!eit näd^fte unb jugleic^ immer ba§

perfönlid) fc^h3ierigfte getüefen tüar, öon ftarfen ©egenfä^en Beeinflußt toorben.

^r ift fic^ immer feiner perfönlid^en unb fad)lic|en UeBerlegen^eit Bettmßt getoefen.

«r ^at Sßiberftänbe unb ©nflüffe Be!ämpfen muffen, bie i^m unBerec^tigt erfc^ienen

;

ber unöcrmeibli(^e äBiberfpruc^ 3tr)ifcl)en ©eBurt unb ©eniu§ mürbe i§m Bitter

fühlbar unb ^at i^n gu leibenfd)oftlid)en 5tu§Brü(i)en getrieBen. „^a, inenn man

(felBer) Sanbgraf toäre !" (Suf(^ I, 473). 3)er naiöe ©lauBe an bie 5Jlonarc^ie

t)at fi(^ ha freiließ nid)t in it)m Behauptet ; bagu fa^ er bie 3)inge ju perfönlid^

bor fid). Unb öon rüd^altlofem, t§eoretif(^em £egitimi§mu§ tüirb man Bei

^igmard too^l für leine ^t^criobe feine§ SeBen», fic^erli(^ für leine ^eriobe

feiner actiüen 6taat§mannfd)aft fpredjen lönnen. £ennod) fc^cint mir au§
1«*
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SBielcm l^etöorjugc'^en, ha^ er bie Tnonarc^ifctien ©c^Iagtüorte, bie et natütlic?^

mand)e§ 5Jlal tactif(^ au§nu^te unb nact) bem SSebütfniffe be§ :j3olitif(i)en

^atiipfe» 3uipi|te, bod) !eine§tüeg§ niix at§ ©(^lad)truf, al§ Machtmittel t)ei-=

tüenbet ^at, fonbetn ba^ e§ i!^m ticfey ©eelenbcbürfni^ 'max, ganj !önigli(^,

gan3 ^o^enjollci-ifc^ fein gu !önnen. (S§ ift ha oufeerotbcntlid) fc^tüer, bie

feinen 91uanccn öon 5l6ft(i)t nnb 2l6fi(^t5lofig!eit in feinen SleuBexungen ju

treffen. 2l6er ba§ fief)t man, inbem ex ettoa mit Sufä) rebct, toie c§ i^m lieb

toar, fid) in ben actjtjiger ^atjren fo gan] rüdt]aItIo§ föniglic^ ober !aiferlic^

äußern ^u bürfen : toenn er ha immer tüieber t)ert)orl]c6t , ha^ er fid) feinen

^errfd^ern jum S^ienfte 6i§ aiif bü» Sc|te t)erpfli(^tet füf)It; toenn er bie

äiei^e aufftellt, ha^ er erft 9lot)alift, bann ^J^ren^e unb ^cutf(^er fei — öor

einem ,^örer, auf ben er immerf)in tnirfen tüoEte, bem er aber bod) aud) feine

gornigen äöaEungen, fo oft er bem §errfd)cr größte, mit aller Oiüd^alt*

Iofig!eit mitget^eilt ^at. ^^ ^ab^ ben ©inbrud, ba§ i^m ha^ prcu^ifc^c

^ijnigtfjum bod) me^r al» 6lo§ „bie gcfunbcfte unb fraftöollfte Sebcn§ma(^t

feiner Ummclt" toar. SBäre e§ im ^^bfterben gclnefen, fo ^ätte er fic^ t)iel=

leicht t)on if)m lo^^ulöfen üermoc^t; t^atfä(^lid) aber toar e§ .^toar bie fefte

föctoalt, mit ber er rechnen unb ton ber aus er !^anbeln mu^te, aber fein

^erj baftete bod) auc^ gan5 inncriid) baran, unb fein ^etouBtfein, hav bie für

i^n entfd)eibenben 2:inge fonft fo gerne einfacb fa^, !am eben be§^aI6 gerabe

l^ier niemals ganj au§ ber inneren ©cfpaltenbeit l§erau§: bier toor eben ber

SBoben, in bem bie SBurjeln feine§ 2Befen§, feine§ ©efüblaleben» ftedtcn.

^d^ t)abe nad)3utneifen gefudjt, ha^ aiiä) ha§ ^^reufeentbum in aßcr feiner

!^iftorif(^en Sefonbcrf)eit ftetS ber ©runbton oon ^i§mard'§ 5trt geblieben ift,

au(^ feit ben Reiten feine» Eintrittes in ein bctou^teS £eutfd}tbum. £a§ er

babei S^eutfdjer getoorbcn ift, biefe SBanblung toirb DHemanb beftreiten

unb 5tiemanb in i^rer SBebeutung ocrfleincrn tooHen. UnS bleibt er bie

menfc^gctoorbene 5lation. 2tu(^ in feinem notionalcn 3^en!en, meint 5}leincc!e,

fei !eine Spur ton S^octrin unb S^eorie getoefen, „nur SebenSmac^t unb

Sebeuöbeobacbtung". ^c^ ttage fein ©efübl in biefer |)infid)t nid)t ju be=

ftimmen, tieEeid)t termögen e§ bie, bie it]m na^e ftanben. £octrinär ober

fentimental mirb aud) bie nationale @eftnnung in if)m natürlich nid)t gettefcn

fein ; aber foEte fie nid)t bod) fein petfijnlic^ey (ämpfinben mit ftcigenber 2öärme

burd)brungcn f}abn\'^. Sr lebte unb ttebte bod) in ber Scbi^pfung, bie er tolI=

enbet !^atte; man termag e§ \iä) nid)t anber§ ju ben!en, alö ba§ fie in feine

Ueber^eugungen, in fein gan^e» SCßefen eingegangen ift.

So febren, fc^eint mir, aud^ in feinem ßeben, bem äußeren unb aud) bem

inneren, bie attgcmeinen 5J]äd)te feine» Zeitalter«, bereu für ibn toid^tigfte

ttir überfc^autcn, tnieber, toenngleid^ in terf(^iebener Stärfe unb SBeife. 5lu§

manchen ift er !^crauögetoa(^fen, anbere ^ielt er in fic^ feft. S)ie Eigenart
feiner Stellung liegt bod) too^l tornebmlid), mebr al§ in feiner 5luf^

faffungStteife, in ber ©röBe feiner ^n^iöibualität unb in ber 5lrt feincS

SSerufeg begrünbet. 35i§mard l^at öfter terfid)ert, ba§ e§ für fein Streben

immer nur Einen Seitftern gegebm !^abe: ba§ SOßo^l ber @efommt!^eit. S^a

l^ot fein eigentlii^eg „^beal", feine „Ueberjeugung" gelegen; tl§r l^ot er alle

anberen, engeren ©efül^le unb 9Jüdfid)ten fd)lie§lic^ cin= unb untergeorbnet.
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6r aber l^atte nic^t übet unb für biefe 6efatnTnt()eit 511 bertfen, fonbern

für fte äu !^anbeln; er toar ^PraÜifer: in ber 5]lac^t, bie er ju I)anb^a6en

l^atte, in ber ftaatlid)en ^ac^t fteHte ft(^ i!^m ba§ ©efammtintereffe bar.

Unb @r f)atte fte ^u ]^anb^a6en, nur 6r !onnte e§ : er fc|t ftc^ fel6ft unb bie

(Befammtl^eit, fic^ felbft unb bie «Sad^e glci(^. 2)a§ t^un ja alle großen unb

fd]Dpferifd)en 53lenfc^en; fie toermögen 6ei fid) fclöer ^^erfon unb 5tufga6e ni(i)t

3u trennen; unb ber |)iftori!er tüei§ niemals genau ,3u fagen, tra» i^rem

Sßirfen ben ftdrferen eintrieb gi6t, ba§ ©ebot ber 5lufga6c, bie fie erfennen unb

ergreifen, ober ha§ ©eBot ber t)eriönlic^en genialen ßraft, bie i^re ^etptigung

forbert. 3n S5i»ntard \üax beibcs riefcngro§. £)ie äBelt, in ber er lebte, tuar

fo feft gefügt, ha'^ e§ für i!^n oon t)orn{)erein felbftüerftdnblic^ lüar, ha^ er

feine ßraft nur im 3)ienfte if)rer attgemeinen ©etnolten betl^ötigen fonnte, nie

im eigenen S)ienfte ; unb er ^at, mit SSetüu^tfein, jenen gcbient. Slber inbem

er ba» t^ai, ijat er gugleic^ gef)errf(f)t : er f:}at feine ^Jlöglid^feit eineS 5lu§=

cinanberfaEe» feiner SBeftrebungcn unb 2ßünfd)e unb be§ @e)ammttrio!^lc§ aner=

!annt. @r ^aßte bie Gegner feiner ^rone, feine§ Staatcy, feines Sßol!e§ mit

:perfönli(^em ^ngrimm, unb er öerurt^eilte tüieberum bie ©egner feiner $läne

unb feiner ^^erfon aU ^ycinbe be§ ©an^cn. 53lit üarem S^emufetfein Don feiner

(iin^igartigfeit unb feinem :<3crfönli(^en 9lcd)te, unb borf) mit elementarer Selbft=

t)crftdnbli(^feit, mit einer 2lrt granbiofer ^taioität öoEjieljt er jene ©leid^fe^ung

;

fie erfüllt il^n burc^au§. S)e5^alb ift auc^ ber ^uöbrud feine» 53krtt)rium§ im

£iieufte be§ öffentlichen 3So§le», toie e§ fein ^uc^ fd^ilbert, unb ber ©inbrud

btefer 6d)ilberung auf un§ fo üoUfommen ed)t unb fo ^inrei^enb. 9lur ber

(^eniug oermag in (g§rlicl)!eit fo ju empfinbcn unb bie 23ßelt öon feiner @mpfin=

bung ju überzeugen. @ö ift eben bie ©röße, tuie fie fo l)0(i) über bem 5Jhttelmafee

ba!§in fc^reitet, bie un§ naiö erfi^cint; Dlaioität l^at §einri(^ öon J^reitfc^fe

fo oft al» ha§ ^ennjeid^en be§ iüa^ren @eniu§ gefeiert, ©ie beutet freilid),

tuann unb too fie immer auftritt, jugleii^ au§ ber 6omplicirtl)eit unfereä

Seelenleben» in ha§ Elementare früherer ^o^i-'^u^ inerte l)inauf. Unb irie tüir

i^n öor 5lugen l^aben, in feiner 5lrbeit unb in feinem ^aufe, in ber täglichen

SBelt, ber feine tieffte Siebe gehörte, in feinem S5er!el)r mit 2Beib unb Äinb,

mit gelb unb Sßalb, in feiner fc^lic^ten 5toturfreube unb feiner unerme§=

liefen ä^ertraut!§eit mit allem 2JBir!li(i^en unb ©reifbaren; unb baneben in

feinem ^otne unb feiner ©i^roff^eit, ber ba§in braufenben £raft feine» ge=

tualtigen Temperamente^ — fo füllen mir in i^m htn etuig germanifd^en

3ug, lüie er auf feinem tt)euren, nieberfäc^fifc^en Stoben, ben er fo oft ge=

p riefen ^at, bie ©roBen ber alten Sage befeelte; fo mag man tno^l bie un=

gebönbigte 9iaturgemalt ber S§afefpeare'f(^en gelben, bie ©c^lii^t^eit unb bie

^ö§e 53tartin Sut^er'§ in i^m toieberfinben ; unb fo l)at man bie 9tei^e

biefer 5l^nen feines äBefen§ burd) ben ©treit unb ©tol^ unferer ßaifer^eiten

bi§ auf ßarl ben ©ro^en, ja bi§ 5U ben ©eftalten unferer alten SSolföfage

l)inauf oerfolgt^j.

') .3[(^ i)abe ^ter auf bai rein iperiontic^e , auf fein tägttd^c? Seben, nur eben I)inbeutcn

bürfen; id) untertaffc nic^t, 3U ben Gingangä genannten ß^ugniffen au^ biefein ©ebiete bie neuen

be^ inäwifc^en erfc^ienenen Siematdf=3a^';buc^e§ (VI, 3 unb 4) anäufüfjten: bie liebensttiürbigen

^Briefe be^ dürften on feinen ©o^n Herbert.



278 Scutfd^e ÜJuubic(;au.

5lBet ift e§ hc'^'^alh tüa'^t, ha^ feine @e[talt in unfetem ^a^r'^unbcrt

einjigortig unb öereinjelt tüäre? S)ie !^üqt unferei: im intenfitien Sinne

mobetnen, geiftigcn Sultut trägt fic nic^t, bo» ift 'mafjx, unb e§ ift frui^tbar,

tüenn man bie§ Betont. 5l6ei: ift benn biefe ßultut allein Begeic^ncnb für

unfeie 3^^^? Sft benn ba§ Somplicitte, Sl^eoxetifdl^Sctüufete allein mobern?

£)ie 5)Mnner be§ prattifc^en Sefien» tocrben ju einem übertuiegenb großen

Sl^eile, ben!e ic§ mit, in ^igmartf'» Slnfi^ounngötneifen i!^r eigene» §leifc§

nnb 33Iut erfennen, nur gefteigert in ha^ Geniale; unb i^ ^abe barauf !^in=-

geiuiefen, U)ie fe!§r ber Slufftieg ju einem neuen 9ieatiömu§ eine ber leitenben

SSetoegungen gerabe unfere§ ^al^r^unbertl getoefcn ift. Tillen benen, bie biefe

mädjtige Setoegung fo Breiter ßeBen§geBiete trägt, gehört S3i§mar(f inner=

Ii(^ 3u. greili(^, no(^ me^r aU alle 5lnbcren tuerben im ^efoubercn bie

©tanbeygenoffen be» großen ßonbebcImannS in feiner 5trt fic^ toieberfinben ; ober

toenigften»: ber oBiectioe S^eoBac^ter tnirb in i^nen, im Sanbabel bie ^rücfe

finbcn, bur(^ bie ha^ cingeBorene SBefen biefcy ßinjclnen mit ber ©efammt^eit

feine§ ^citalterg am £eutli(^ften gufammen^ing. ©etoiB, ber (Snttoitflung

unferer neueren, geiftigen unb focialen ßultur fte^t biefer (Staub mit einer ^yüEc

alter gef(^ic^tli(i)er Ütefte gegenüBer; ha§ %lk ift im l'anbabel unb ift in feinem

gri3^ten ©o^ne ftar! geBIieBen: alttein biefe» 5lltc f)aftet jum guten 5J^^eiIe am
SSobcn, in ben natürlichen SScbingungen be§ länblic^en ScBen», bie bem Sanb=

Beh)o!^ner getoiffe @igentf)ümlic^feiten unb, fagen mir e» nur, auä) foftBare 23or=

äuge früherer ßpod^en erhalten IjaBen unb tDoI)l aiiä) künftig erl^altcn tücrben.

5lu(^ ha alfo finbct fid) Si§martf, fo üBerrafi^cnb er un§ in 2]iclem Be=

tül^ren mag, im ^ufammen^ange eine» Staube», Breiter, aßgemeiner, no(^

l^eute leBenbiger @rfd)einungen. @r ragt perfönlic^ au§ biefem Staube i)crau».

^ft aBer ber elementare ^ug, ben toir on il^m beoBac^tet ^aBen, unb ber uu»

^iftorif(^ anmut^et, nur rein perfönlic^? Cber ift er ni(^t am (Snbe, inie bie

l^eroifc^e 9iaioität, ha^ grße jebeg ©roBen, jnmal jebe» ftärfften politifd^cn

©eniuö, aucE) ^eute unb au(i) in ^^ulunif? ^ai ni(^t auc§ in Männern toie

f^riebrii^ IL unb ßaOour, ben 5lufge!Iärten unb 2;!^eoreti!ern , bie 2ßu(i)t ber

angeBorenen ßraft unb ber pra!tifc§en 5IufgaBe oHe S^^eorie gefprengt, foBalb

fie l^anbeln unb tämpfen mußten? Sinb nirfjt auc^ ha oor ber !^erBen

3Bir!li(^!cit be» Staate» unb ber 5Jlac§t alle UcBcr^cugungen 3u ^oben gefallen ?

SoHte uicl)t ha^ $PerfiJnlicE)e, gerobe in feinen elementaren ©runbhäften. Bei

ben ftarfen !^anbelnben 5lienfd)en immer, in jeglidier @po(i)e, mädjtiger fein al§

ba§ 5lIIgemeine'? —
S)ie „@eban!en unb Erinnerungen" !^aBen un» meit !§inau»gefü§rt. Unb

h3enn in biefen ^etrai^tungen ueBeu bem f(^arf ^cfonberen an i^m jumal ha^

l^erborge'^oBen morben ift, lüa» Ctto oon Si»martf mit feinen 3eitgenoffen,

mit un» gemeinfam ift, fo toirb ha§ ©efü^l fe^r 25ielcr geneigt fein, ba§ @emein=

lamt noc^ meit öoEer unb rütf^altlofer 3u empfinbeu. £)ie miffenf(^aftli(^c

3{eftejion, ha§ mieberl^ole it^, ma§t fic§ nic£)t an, l^ier f(^on l^eute aüt 0^'agcn

gu ergreifen ober gar ruub jn lijfen. @» ift i!§r 9ted^t unb il^re $Pfti(i)t, fie

p erörtern ; too immer Inir bem ©etoaltigen tiefer nachfragen, ha jeigt er un»

padcnbe Stät^fel; loie menige ber großen gef(^ic^tlid^en ©eftalten rei^t er ben
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t)ft)(^Dlog{f(^en, ben fünftlctifc^en %xkb — füt jc^t unb ftet§ einer ber t)or=

ne^mften ©egenftänbe ber go^fc^ung unb bct Speculation. £)em 35erftor6enen

:^ätte folc^e Untei-fui^ung jc^tDerUc^ pgefagt. Unb auc§ un§, bie tt)ir i^n fo

befragen unb an if)nt beuten, bleibt ber groBe Schatten unoerrüdt unb un=

öerfteinert über unfere SBelt gebreitet, ^ie immer er, ha er lebte, bereu

Gräfte unb Stufgaben in feinem tiefften ^nnern angefe^en unb empfunben

i)abm mag — bo§ ift getoi^, baB fte i|rerfeit§ ,3U i^m in taufenbfältigen

engen SSejie^ungcn ter^arrt, ha% er i^r lebenbig unb gegenwärtig bleibt al-^

;3nbegriff einer @poc^e, einer 2ßeltanfcl)auung, eines ^beal§. 3lttey 5leue muß
ftc§ mit i^m auSeinanber fe^en; auc§ bie bereit» berufen fic^ auf i§n, beren

©e^nfuc^t über bas öon i!^m ©efc^affene, über bie @cf)ran!en feine» 9ieict)e§

^inouöbrängt, unb man !ann e» i^nen nic^t öerbieten. 60 ift au(^ 5Jiartin

Sutl)er nic^t nur geblieben, tt)a§ er unmittelbar unb ju beftimmten Reiten

tDor, fonbern .^ugleic^ ein Gueü unenblic^er äBeiterenttüicElung getnorben, fort=

irirfenb, felber ftet» erneuert unb ftet§ toac^fenb burcl) bie ^a^^^^unberte ^in.

SCßir fuc^en in f^ürft S5i§mar(J bie iBegren^t^eit be» ^^^tliclien unb ^erfönlt(^en

mit unterfd)eibenber GrtenntniB p beftimmen: unb füf)len boc^ in e^rfur(^t»=

öollem 6(^auer um feine ©eftalt ben ^aucf) bes 2Cßeltgefc^icl)tli(^en, be» menfcl)=

li(^ Gtüigen trieben.

I
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9Jlit jebeitt tieuett ^ai)X Begrünbet ji(^ ber 9tui ttnb bie ©tettung S3ettin§ al§

ber eigetttücfiett 2t)eaierftabt S)etitfc§(anb§ fefter. %u Sdi)l feiner ^ü'^nett utib bie

%üUz ber 2^eater[tüiie, bie auf i^nen jur er[tett 3tufiü^vttng gelangen, ift ju gro§

unb p mannigfaltig, als ba§ irgenb eine anbcre beutjctie ©tabt in biejer ,g)infic^t

ntit 33erlin nDetteifern fönnte. 531ögen aud^ in einjehten S)arfteIIungen 9}lünd)en unb

S)re§ben, Hamburg unb ^yranfjurt am 93iain ®leicf)tt3ertf)ige§ ober fogar 33ejjere§

bieten, bie ©efammtl^eit ber tf)eatratij(f)en J3eiftungen mu^ hinter ber a3er(in§

gurüd bleiben. 5JUt bem rafd^en Söed^jel bes 9tcpertoire§ tjerbinbet firf) eine fein

unb allfcitig na(^ bem 93^ufter, ba§ bie @efeIIfcE)aft be§ 9Jleiningenf(^en ^oft^eatere

bor gerabe fünfunbjteanjig Sa^i^en ber 9ici(i)5!)aubtftabt gab, ausgebilbete ülegie^^

lunft unb ein ©t^aufbielerbcrfonal, tcie man c§ fo ja'^lrcid) unb eigenartig nur in

5pari§ toieber finbet. @enialifcl)e ©c^aufbieler, mie es 2;f)eobor ^Döring unb

Sogumil S)atoifon, ^Jiarie ©eebac^ unb ^JUnona f^rteb = ^lumauer tnaren, trifft

man öieKeid^t nid)t unter il^nen , aber ber gefälligen unb cfiarafteriftifc^en Talente

finb nid)t menige, unb ber allgemeine fünftlerifd^e S:urcl)fcl)nitt 'i)at fid) gel)oben.

S)ie§ mu^ immer toieber tjon steuern Svenen gegenüber betont werben , bie int

.^inblid auf bie l^längel unb (Bä))x)&<i}^n bc§ tnobernen 2§eaterbetricb§ nid)t mübe
toerben, über ben SJerfall be§ beutfd^en S^eaterS ju flagen unb in ^3^antaftifd)en

Gntmürfen unb ^irngef^jinnften 9(bi)ütfe ju fud)en. Söie für bie ©i^ule laffen fid)

and) für bie ^ü§ne Üteformen nur langfam unb atlmä^lid) burd)fül)ren, fie er=

toaclfen me^r au§ ben tjeränberten Scbürfniffen al§ aus einem revolutionären

S5orge^en, ba§ bie bie'^erigen 6inrid)tungen üon ©runb au§ umn^anbeln möchte.

9)lannigfalttgfeit ber S:arftetlungen, eine oft tiortrefflid)e unb bräd)tige ^nfcenirung,

ein gelungenes 3ufa"^nicnfpiel — bag finb bie S}or3Üge ber ißerlincr Süf)nen,

um nid)t allein ba» fc^auluftige 5)>ublicum, fonbern aud) au§ ber ^lä^e unb ber

f^erne bie Jl^eaterbirectoren bei erften '^luffüljrungen an3U3iel)en. 2)abur(^ §aben

bie berliner 2:^eater einen beftimmenben ©influfe auf bie übrigen beutfdien SBü'^nen

gewonnen. 2)er ßrfolg eine§ ©tücfes in Berlin ift ein g^ip^B für bas gan^e

beutfdie S^'^eater, feine Einrichtung, feine S^arfteüung toirb öorbilblid). S)er fünfte

Ierif(^e '4-^arti!ulari§mu§ , ber in S)eutfd)lanb berechtigter ift al§ ber botüifi^f'

fträubt Wäj öergebenS gegen biefe 2:^atfad)en , meiere bie unausbleiblichen folgen

unferer nationalen (äntmicflung finb: ber bem beutfi^en SSolf eingeborene 2rieb

unb ^ang nad) Slbfonberung unb 33etl)ätigung beS ©inäelraiCtens fann bie 2Birfung

ber befte^enben 3uftänbe abfd)roäd)en unb milbern, aber nii^t aufgeben.

2)a§ äöa(^§tt)unt unb ber 3une:^menbe SBo^tftanb ber ©tabt l^aben bie ßo1)l

ber 2:^eater üermel^rt, unb bie g-ülle ber ilieater ^t mit ber er§öl)ten 5tacf)frage
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bie bramatiid)e Sichtung geiörbert. S;ie örünbung bon brei neuen Xt)eaUxn im

groBen Stil, be§ S)eutfc{)cn 2:^eateT§ 1883, be§ 2ei]tng= unb bes 23erliner 2:f)eatei-§

1888, I)atte ber ^^Tobuctton unter aßen llmftänben einen 3(ufi(^roung gegeben, auc^

toenn bie neue 9iic^tung unserer Citeratur fic^ nicf)t mit leibenlc^aft(irf)er (Energie

auf bie ^üf)ne gen)orfen. Saburc^ f]at fic^ in ben (e^ten ]tt)n ^aljxcn eine 33(ütf)e

unferer bramatiic^en S^id)tung entwicfelt, bie i^re§ (gleichen jud^t. 2)en granjojen

fei)len jur ^eit Ijetüorragenbe J^eaterjcfiriftfteller, fingier, geuittet, 5Luma« [inb

tobt, Sarbou ^at fic^ au5geirf)ricben, unb roas hüQ iBebenfüc^fte ift , bie Beiben

5Jlotit)e ber 6f)e unb ber öa(&roe(t, üon benen bie fvanjöfifdie ©ittenfomöbie jeit

1850 lebte, finb böllig ausgepreßt. £er ^n^att be§ nan3öi'ifcf)en £rama'§ regt

un5 nidt)t me^r an, jeinc isorm ift ju einer auegebtoBten , a(tmobijcf)en Schablone

gcroorben. S;ie beiben normegifdicn Siebter, bie auf unjere ^ugenb einen ]o tiefen

unb Dcr[)ängniBüotIen GinfluB auegeübt t)aben, ^b\cn unb )ßjörnion, finb in i^rer

^eimatt) o^ne 91act)fo(ger geblieben unb werben auf unferen 5Büt)nen met)r unb

mtt)x Don unferen Siebtem überflügelt, ^bfen ift faft ganj öon ben SSrettern t3er=

jcbrounben, nur gelegentlich erfc^einen UDct) „91ora" unb „2;ie 6efpenfter" barauf;

ein beutlidier Seraeiö, baß bie Äraft ber 3(nregung, bie oon i^m ausging, naci)=

läßt. 8eine eigenartigftcn unb bebeutfamften Schöpfungen „33ranb" — 5peer

©Qnt" — „S;ie ilronprätenbenten" unb „Äaifer unb ©atiläer", finb über^upt

bei uns nict)t ^eimifc^ geroorben unb liegen abfeits Don jenem 'Jlaturaüimue, ber

in ber treuen 23iebergabe ber ^tUtagc natur bie eigentltd)e l'Iufgabe ber J?unft erblidt,

Unfere bramatifc^e i'iteratur f)ai ficf) attmä^li(^ foroot)t oon bem franjöfifc^en toic

bon bem norbifc^en Schema frei gemacht, fie ftef)t in eigenen ©cf)ut)en unb ift

früTtig genug, bie an fie gefteüten 3lnfprüc^e ju befricbigen. 2öäl)renb fie breißig

Sat)re lang, üon 1850—1880, mit feltenen Slusna^men, hinter ben Stnforberungen

ber 3ßit gurücE ftanb unb bie 23el)nnb(ung moberner 'Probleme ben ^yremben über«

lieBr ^at fie je^t "^ie (yü^rung übernommen, -lllan barf tf)r nac^rü'^mcn, bafi fie,

ale ©an^es betrachtet, burd) bie 23iclfcitigfeit i^rer ^eftrebungen unb 3}erfu(^e,

burc^ bie ltüt)nlieit unb Driginalität i^rer ©rfinbungen, balb als 'lltärd)enbid)tung,

bülb aVQ ^iftorifct)ee Xrauerfpiet ober al§ ©ittcnbranm bie bramatifctje £id)tung

ber anberen SJölfer übertrifft. 3}on unfern öier fjerüovragenben ibeaterbidjtern,

SlUlbcnbvuc^ ,
gulba, Subcrmann unb .Hauptmann, ift jeber ein 6l)arafterbpf,

benen meber gran^ofen noct) gnglänber, Spanier ober Italiener ä^nlic^e Talente

gegenüber ftellen fönnen. Um fie gruppirt fic^ eine große Slnja^l älterer unb

jüngerer ßenoffen, bie ben 33ebarf ber beutfc^en Sül)ne reicf)lic^ berfen unb fie

freier als jemals öon ber tßrobuction be§ ^luelanbeö gemacht ^aben. £aß unter

ben ^unbert 'Jteuigfeiten , bie eine Saifon auf ben berliner l^eatern jur 91uf>

fü^rung bringt, toeitaus bie meiften flüchtige grfc^einungen o^ne Seftanb finb,

anbcre nur burd) bie Sarftellung ein gewiffeä i3eben geroinnen unb ein,5ig eine

5}^inberl)eit eine titerarifd)e (Srroäl)nung unb SBürbigung oerbient, ift felbft*

berftänblic^. -lllit ben 9tomanen unb ^^oüellcn, ben mufifalifc^en Gompofitionen,

mit 53ilbern unb Sculpturen ift ei nic^t anber». S)er ^Jtarft üerlangt eben auc^ auf

tünftlerifc^em ©ebiete juerft unb jule^t ^Jcarftroaare, bae 9luege,5eid;ncte gehört, ob

toenig ober biet ^erüorgebrac^t roirb, ftets 5U ben Seltent)eiten. Wian muß aufrieben

fein, unter ben taujenb 33itbern unferer mobernen ÄunftausftcUnngen ein S^u^enb

3u finben, bie fic^ bem @ebäd)tniB einprägen. 2;en 3:t)eaterftücfen fällt fein

günftigcrcs Soos. ^n biefer Ueberfid^t nun gar fann e§ fic^ nur barum £)anbeln,

auf bie .öauptpunfte tjinjuroeifen unb bei ben fünftlerifct) roertl)DoUeren Schöpfungen

eingeljenber ju nerrocilen.

Unter ben berliner J^eatcrn nimmt bae S et) aufpi et'^au § burc^ feinen

föniglid]en Sd)u^t)crrn , fein lUlter unb feine ^rabitionen ben bornetjmften Üiang

ein. 3niar :§at es feit ber (finfüf)rung ber Xl)eaterfrei^cit auf allen ©ebieten ber

bramatifd)en ^unft, in ber a}orfül)rung ber claffifd)en Scfianfpiele iDie in ber

niobcrncr Stüde eine ftarfe ö'oncurrena ju bcfteljcn, aber es l)at in feiner burd)
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bie föniglic^e i5"i-'ei9eöi9!eit tt}irt^f(i)a|ttic£) gefidievten Sage unb in feiner ja'^Ireic^en^

burci) langjähriges ^i^W^ntentoirfen feft tieröunbenen unb gut aBgeftimmten ©(^au=

f|)ielergefeüfc^oit einen Sßorf^jrung, ben bie ^kiöattfieoter Bei allen Stnftrengungen auf

bie S)auer nic^t ein'^olen fönnen. ^f)x SSorjug bagegen befte'^t in ber größeren

SSetDegung§freii)eit, fie fennen bie Üiüiifid^ten nid)t, bie ein ipoft^eater p nehmen ^at.

S)a§ ©c^auftjiet^auS ift in ber SBa'^t feiner ^teuigfeiten ^olitifc^ tnie gefeEfdiaft*

lid^ beft^ränft, -^au:ptniann'§ „äßeber", ©ubermann'S „@i)rc" berbieten fid^ öon

felbft auf feinen SSrettern. S)aburd§ gerät^ e§. Bei ber ^odj^VLÜ) be§ 9teali§mu§,

i^infic^tUci) feineg 9te^ertoire§ not^toenbig in ba§ Hintertreffen. 31vlv fd^tcer finbet

e§ ein unb ein anbereS 2ßer! ber mobernen 9tic^tung für feine Befonberen S5er*

'^ättniffe geeignet. S)a aber aud§ fein ^uBücum \iä) ni{^t Beftänbig öon claffifii)er

5lmBrofia nähren toill, fe^t i'^m bie ßeitung Ieicf)te§ Suftf|)ietgeBäcE bor. S)iegniat

in äföei fällen mit (Bind. 2)er ^eitere ©ditoan! au§ bem berliner @efellfd)aft§=

leben „3t uf ber ©onnenfeite" bon £)§car Slumenf^al unb @uftaö
ÄabetBurg '^at tro^ feiner literarifi^en 9H(i)tigfeit an öielen 2lBenben baS

publicum tüenn nit^t geiftreii^, boi^ Bel^aglic^ unterhalten. S)em neuen ©tücE be§

öiet gettjanbten ©ctiriftftellerpaarS fet)lt bie glücftii^e, fo pnbenb unb fo tni^ig

burrfigefütjrte Sbee, bie ber .^oniöbie „®ro§ftabtIuft" ju ©runbe liegt, unb bie

(Sebirgsbecoration unb ba§ SouriftentreiBen , toorin fid) bie anbere ^omöbie „;^in

toei^en 9lö§l" fo ibt)IIifct) unb ferienfro^ Bett)egt, aBer e§ er^cBt auc^ feine 3tn=

f)3rüc^e auf Befonbere Jiefe unb 33ebeutung, fonbern tnitt toie bie Suftfpiele ber

atten ©ct)ute, bon 23enebij; unb 9Jtofer, ^armlofe 5Jtenfd)cn eine 3Beite l^armloS

betuftigen. D^ne ^to^i^cutigfeiten unb o^ne 9tol^l§eiten. .^ö§ere 2Bertl^ung öer<

bient ba§ ßuftfbiet in bier Steten öon ^ugo SuBIiner, „S)a§ fünfte
91 ab", ba§ am 18. f^eBruar jum erften 'DJtale gefbicit n)urbe. ^laä) ben großen

(Srfotgen, bie SuBIiner mit feinen Bei att' i'^rer UeBertabung mit S^iguren unb
5Rotiöen im ©runbe 3ierUc§en unb fbannenben ^omöbien „S)ie S^rau o^ne ©cift"

unb „5luf ber S5rautfat)rt" errungen, mar eine längere ^dt ber 3}erfinfterung für

\f)n eingetreten. @r arbeitete ju rafc^, unb ber 2öeä)fet ber SSü^nen, auf benen er

feine ©türfe aufführen tie^, mar iftnen nic^t günftig, ba fie ein toot)lmoUenbe§

publicum unb ein fein unb fauber burd)geBiIbete§ ©efammtfbiet ber i?ünftler, mie

beibe ba§ ©c^aufbiet^auä befi^t, öertangen. ^J31it feinem neueften Suftfbiel t)at er

fi(^ burc^ bie tiebenSroürbig ^öumoriftifcfje i^igur be§ ^•il'i'il'inten @eering, eine§ alten

35ertiner§ bon ecCitcm ©cf)rot unb ^orn, bie früf)ere Sttieitna^me ber 3ufcl)auer miebcr

erobert. 6§ ift eine feiner gelungenften 2trBeiten: eine einfädle ^anblung toirb mit

Stnmuf^ , ©d)er3 unb Olatürüc^feit üorgetragen. @eering gilt feiner berbilbeten

f^rau unb ber öon i^r erjogenen 2;oc^ter a(§ ba§ fünfte 9tab am äöagen, megen

feiner berben <Bpxaä^t unb fetner toenig feinen Umgangsformen. Stber gerabe er

mei^ burcö feine ®utmütl)igfeit unb feinen frifc^en Junior baS SiebeSOer^ältni^

3toifc§en einem jungen 3!Jia(er unb feiner 2od)ter, ba§ burd) bie ©efbrei^t^cit unb ben

Ho(f)mut^ ber 5)tutter unb bie t^öric^te 3iei"erei Sott(^enS in bie Srüd)e ^u ge^^en

bro^t, mieber in§ (Bldä)t ju bringen.

S)a§ bebeutenbfte SBerf, metd§e§ ha^ ©c^aufbiel^auS bieSmal, fc^on im CctoBer

1898, öorfütirte, mar bie 3;ra göbie in fünf 3tuf3 ügen bon Submig^ulba,
„i^ er oftrat", eine Siii^tung öon eblem unb !üt)nem ©ctimung unb ^ol^er Äunft

in ber fbrad)tid)en Spornt, bie leiber bei bem publicum nic^t bie üerbiente SSead^tung

gefunben l^at. äöie lam ^eroftrat auf ben rud)(ofen (Sebanfen, burc^ bie ^etftörung

be§ 5tembel§ ber 2lrtemi§ in feiner S5aterftabt, ber at§ ein SBeltmunber gebriefen

mürbe, feinem 5^amen bie Unfterblid^teit ^u geminnen ? 2)ie§ 5^roblem be§ @!^rgci3e§

unb ber 9iu'^mfuc^t mitt ber S)i(^ter löfcn. ^3JUt ri(^tigem SStid fteltt er un§ feinen

gelben in engfter SBerbinbung mit bem Süembel fd^on feit feiner Mnb'^eit bar. 3n
einem fleinen ^aufe neben bem 2embel ift er geboren , aüe ©ebanfen be§ l^eran^

toad^fenben Knaben ^at bie 5)tuttcr barauf geteuft, ^m S)ienfte ber ©öfter foU er

fid) unfterBlii^en 9tul)m erloerBen. ^eroftrat ift ein 33ilb^auer, unter ben ©efetten
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in ber 3Berfftatt be§ ^egefiaS ber gefc{)i(ftefte in ber Dlai^Bilbung be§ alten Softer*

Btibeg. ^IBer er ^ä(t ftd^ jn größeren Söerfen für reij unb Beruien: ein geiuaÜtgeS

5Bilb ber 3trtemt§ in ©otb unb ©Ifenbein, ba§ bie ^öljerne, morjc^e Statue erfe^en

]oä, |(^tDebt il^m öor. OBgCeicf) er bie ©nfelin feine§ 931eifter§ Ält)tia (iebt unb öon
iijx üor ben anberen Jünglingen Begünftigt toirb, toirBt er nict)t um fie, einzig

feinen ehrgeizigen, fünftterijctien 2;räunien ^ingegeBen. S)aö (Blüd teilt if^m tt)of)(.

®er 9iat^ Be|ct)tteBt bie .'perftettung eines neuen ©tanbBilbeS ber (Göttin unb
^eroftrat rairb mit feiner 3lu§füi)rung Beauftragt. S)er borfictitige 9tat^6ljcrr

53ietroboro§ (übt inbeffen ,^ug(etc^ ben Berü^mteften Sitb^auer ber 3eit, $rajitele§,

nai^ ß^^cfoe ein, im i^ali bie .^unft be§ ^eroftrat nid^t au§reirf)en foüte. Unb
biefe S^oraugfic^t trifft ein. .»peroftrat'e können entfpric^t nic£)t feinem I}od)ftiegenbcn

äöotten. 3tüee, mag er formt, erfcljeint i^m fleinlic^ unb nichtig bem SBunbertoerf

be§ Ztmpcl^ unb feiner eigenen Jbee gegenüber. Jn ewiger Uujufrieben^eit mit

\iä) fclBft , jerftört er in ber ^3tac^t, tt)a§ er am 3;age gefct}affen. Jm S)enfen,

©nH^finben, in ber SeBenSfü^rung mie in ber 35e^errfc^ung ber 3:ec^nif Bitbet

^Toritetee ben ©egenfa^ ^u i!§ni, er nimmt 3tIIe§ bon ber |eKen unb fonnigen

©eite, tüeit feine ^anb ben 9]Mrmor leicht Be.^loingt unb feine fyro^natur i^m oEe
^erjen mie im «Sturm erobert. %nd) bae Äli)tia'§. 2(I§ er au§ bem Sct)iffe ge=

ftiegen, ift fie i§m öor allen 2iungfrauen aufgefallen. 6r Begrübt fie al§ 3trtemi§,

fie mijge i^m ^um 5Jtobett für ha^ StanbBilb ber (Söttin bienen. 2;ie ^riefterfd^aft

ift empört über biefe ©ntmei'^ung be§ AÖeiligen, unb .g)eroftrat fann ben @eban!en
nicf)t faffen, ba^ ein fc^licf)tc5 ^lUarmorBitbni^ einer SterBlicfien al§ SljmBol ber

großen ©öttin im 2;em:pcl aufgcftettt ttierben foU. Sie ^unbe aber, baß Mt)tia

biefe Sterbtictie fein toirb, bie @rfenntni§, ba§ ouc^ fie bem S^-übev ber genialif(i)en

5perfönlid)feit be§ ^rariteleS berfatlen ift, entflammt i'^n gur 9iaferei, er ergreift

ben S)olcf), um ben '!)leBenBut)ler ju tobten. „2^'ö," tritt i^m ^^PrajiteleS entgegen,

„bie ^pellenen loerben fagen, meit S)ir bie Äiraft, mic§ ju übertoinben
, gefehlt,

^aBeft £u mid) ermorbet." Unb tüte ben Soli^ lö^t <g)eroftrat in bem folgenben

Slct ben Jammer finfen, mit bem er ba§ öottenbete SBerf be§ ^^rajiteleg jerfd^lagen

trollte: bie Sc^ön^eit, ber Siebreij unb bie ^o^eit beefelBen entmaffnen il)n. ^tid^t

bie marmorne 9trtemi§ bee 9ltt)ener§, fein eigeneg ftarreg unb leBlofe» S^onmobelt
jertrümmert er, in bem ©efü^l feineS 5licf)tfönnen§. Je^t glaubt er fic^ nid§t nur

öon Ält)tia, bie bem ^rariteleS nac^ 51tBen folgen will, fonbern auc^ öon ber

(Söttin, beren eifrigfter Siener unb S5ere^rer er gemefen, öerlaffen unb öcrratl^en:

er ftecft ben Xtmpd in 23ranb. ^^rariteleö ift in^mifci^en auf eiligem Si^iff baöon
gefal)ren , bie öerlaffene Ält)tia ftür^t fic^ au§ Siebesöer^meiflung in bag äißaffer,

unb unter bem 9tuf: „Jd) Bin unfterBlic^ !" lä^t fic^ ^eroftrat 3um Sobe füt)ren.

SaB üulba in ber 6t)arafterentteiiflung feine§ -öelben bae 'OJcotiö ber Ütu^mfud^t

burct) bie 3}erfc^mä^ung feiner Siebe öerftärft, möchte ict) ni(i)t tabeln; je mel^r

.g)eroftrat bem Surc^fd)nitt ber ^DJtenfdien genähert mirb, befto Begreiflicher tüirb un§
fein ungett)ö^nlicf)ee 25erBrect)en, befto meiter entfernt er fic§ öon bem |)atl)ologifd^eii

(SeBiet. ßombrofo unb feine Schule mürben it)n öermut^lid) unter bie Jrrfinnigen

aus (Senie einrei^^en. 35ebenfli(^er ift e§, ba^ er bie iBitbfdule be§ ^^rajiteleg

nic^t jerfc^lägt: man fottte meinen, bie ^e^ltörung be§ einen ^unftluerfg muffe i§m

fo öiet Bebeuten mie bie be§ anbern. SSenn er getoaltfam ge^inbert iDÜrbe, feine

Untt)at gegen ha^ iBilbmerf ju öottfül)ren, BlieBe i^m nur ber Semmel, um an

il)m feine 3tac^e äu füt)len. Scn tl)eatralifct)en ßinbrud be§ JempelBranbeS am
(Snbe be§ öierten 2(cte- fc^äbigt ber fünfte Stet mit feiner fc^mäc^lid^en unb ^1B=
toegg üBcrflüffigen (^aid}t§öer|anblung. S)er freimillige Sob Ält)tia'§ ^ätte in bie

gro^e .^ataftro|3^e Ijinein öerfloc^ten locrben unb .Sjeroftrat fein (^nhc mit unb in

bem Untergang bee 2:emt}ele finben follen. Jro^ biefer Sc^mäc^en ber 6om|)ofition

ift bie§ Jrauerfpiel in ber Siefe feine§ ©el^altä, in ber Söürbe unb bem ©lanj

feiner rl)t)tt)mifd)en formen, mit feinem granbiofen ^intergrunb ntd)t bie an^

mutf)igfte unb aBgerunbetftc, aber bie Bieter Bebeutfamfte Schöpfung beg Sid^ter§.
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S)a§ eigentliche Sweater ber ^obernen i[t auc^ tDÖ^renb biefer ©Ijicijeit ba§

©eutfc^e Sweater unter feinem energifi^en Sirector Otto SSral^m gcitiefen.

©eit ben 2:agen ber freien SSü^^ne im SBinter öon 1889 auf 1890 t)at er [ict) at©

ein eBenjo ttuger, hjie aielbetou^ter 33ü^nenleiter Beriefen. 5(ucf) in gefä'^rtic^en

Reiten, wo ba§ ^Publicum ben ÜJtobernen gan^ ben ^tücfen ju fe'^rcn brot)tc, ift er

i:^rer ©Q(f)e, bie auc^ feinen ^uuftanfc^auungen entf|)ric^t, treu geblieben. SDie

lefeten S^öpfungen S^fen'S, „SSaumeifter ©olneB" — „^lein etiolf" — „So'^n

©abriet 33orfma*nn", :^at freiließ auc^ er nic^t in feinem Stepertoire auf bie 5)auer

l^aüen tonnen, aber mit ben ©tücfen ©erl^art <g)aup t m ann'§ ift e§ i^ni um

fo bcffer gelungen. „Sie 2öeber" — „5Die ücrfunfene @(octe" — „f^u^rmann

.^cnfc^et" öcrbanfen bie S3reite it)re§ @rioIge§ bem ©efd^id unb bem aug^arrenben

gjtut^e be§ ®irectorg, ber ba§ anföngtict) ftu^^ige unb unfic^ere publicum buri^ bie

:§äufigen 2Biebcr^o(ungen ju gewinnen unb feft ju ^Iten wu^te. S)a§ ©c^aufpiel

„5ut)rmann a^t enf d)el" , ba§ jum erften ^Dlale am ©onnabenb ben 5. ^loüember

1898 im 2)eutfcf)^en £t)oater aufgefütirt würbe, ift öom literarifc^en ©tanbpunft au§

ha^ Bugftüct ber ©aifon geworben, e§ fiat i^r gteidifam ba§ ©epräge aufgebrüctt.

Wie ber t)orjät)rigen ba§ Srauerfpiel „;3of)anne§" bon ^ermann 6ubermann.

Sebe§ neue 9Berf Ajauptmann'§ bietet un§ eine Ueberrafc^ung , er liebt e3 nic^t

nur, bie ©toffc unb ben gebanftict)en ^nt)att, fonbern auc^ bie i^orm feiner S(i)au-

fpiete beftänbig ju wec^fetn. S5on „f^florian ©etjer" au ber „3}erfunfenen ©locfe" war

ein eben fo großer «Sprung, wie öon biefer 'DJtärc^cnbitfitung ju bem „(yul)rmann

Apenfc^et", au§ ber ^JiaturfQmboIif, ber pljantaftif unb ber tl)rifc^cn ©elbftbctradjtung

unb ©elbftbefpiegelung in bie gemeinfte unb alttägtic^fte aBirfüd)£t:it. 2BiU man

bie ©(^aufpiele Hauptmann' § orbnen, fo get)ört ber „f^-u^rmann A^enfc^et" unmittel^

bar nad^ bent „fociaten" S)rama „55or ©onnenaufgang", feinem (SrfttinggWerE. 2)er

23oben, bie Umgebung, ber S)unft, auä bem bei'be ©diaufpiele "^erauSwactifen, ift

bcrfetbe: nur t)at ba§ fpdtere bor bem früheren ben S^orjug ber reiferen Aiuuft.

©oWo'^l in ber ßntwicEtung unb Surd^fütirung ber .^aubtung, wie in ber 9iüi!fi(i)t

auf bie ßmpfinbung be§ ©liiidtic^en. Ueberall ift ha^ 9io^e unb Unfaubere ber

äöirflic^feit, ba§ in bem ®rama „35or ©onnenaufgang" aud) weniger fein bcfaitcte

51aturen öerte^te, gemitbert unb t^eaterfä'^ig im ©inue eine§ :3ff(anb'fd)en g-awitien^

gemätbe§ gemad)t. 2)ie Apauptfigur be§ ©c^aufpielg, ber ^u^rmann Apenfi^et,

erwedt mit feiner @üte unb Sreu^eraigfeit , mit feinen @ewiffen§biffen unb feiner

Üteue unfere 3;^ei(na'§me, wir füt)icn ben tragifdjen ßonflict in feiner ©eete mit*

leibig nad^. S)a§ rein 5)lenfd)tid)e, ba§ tion feinem befonberen 3wft<inbe unb feiner

X.'eben§fp^äre unabhängig ift, ergreift un§ in feinem ©c^idfal unb ert)ebt bie fd§(id)tc

^anblung über bie ^JUebrigfeit unb ®ürftig!cit ber Umgebung, in ber fie fid) in

einem f (einen fd^lefifdjen ^Babeort in ben fec^jiger i^a'^ren abfpieü. ©einer fterbenben

eiferfüditigen f^^rau Ijat ber f^u^^'wann ba§ SSeripred)eu gegeben, bie '>33lagb ^anne

nid)t a« ^eirat^en. -Rad^ i^rem 2;obe bermag er fein 2}erfprc;^en nid^t ju ^tten,

l^alb bebarf ba§ J?inb, ba§ fie i^m aurüdgelaffen, t)atb fein ©efd)äft, ba er oft

Sage lang öon feinem i^aufe fern ift, ber 3luffid)t unb ber A^anb einer arbeitfamen,

tüditigen i^rau. ^U fo(d)e :§at fid^ bie ^agb beWä^^rt, fie ift refolut unb forfct),

wir fe'^en fie am 2öafd)fa^ tiantiren unb ben 5)lttnnern befehlen, ba§ e§ eine 3Irt

t)at. ©inntid^e ^ieigung fprii^t in A^enfd£)el'§ Erwägungen nid)t mit, WenigftenS

bcrmeibet c§ ber 5Did)ter, fie auäubeuten. Apanne'ö ßrftärung, ba§ fie fortjieljen

Wolle, Weil bie Seute über i^^r 2}ert)ältni^ ju il)m Uebte§ rebeten, bringt ^enfd^el'e

fd)wan!enben SßiHen jur ßntfd^eibung. £)aran, ba^ ^anne au§ einer frül)eren

fiiebfc^aft ein ilinb '^at, ba§ fie in ber Ob^ut i^re§ S5ater§, eine§ JrunfenbolbeS,

getaffen, nimmt er feinen Slnftofe. @r :^olt ba§ ^inb fogar au§ bem (Sebirgg-

borf unb bringt e§ it)r na(^ ber .^eirat^, in bem gutmütl)igen ©tauben, fie baburd}

ju erfreuen. 3lber .^anne empfinbet bie ©egcnwart be§ ^inbe§ jugleid) al§ ßaft

unb Hränfung: fie ift ein t)errf(±)füd}tige§, geijigeS unb finnlid^eä 2ßeib. ^HUt bem

Kellner be§ ®aftt}ofe§, in bcffen ÄeHer, ^of unb ©tatt bie Apenfdielä Woljncn,
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Betrügt fie i^rert arglosen ^]]^ann. S)et ©cgen^i^ iijxn beiben (ii)axatkxe öerteibet

x'ifm allmäfiüii) fein .^etm, er fuc^t ba§ ©c^enf^inimer be§ @a[tI)ofe§ auf. ^ier

tDtrb i^m nun öon ben ^^ctlSfi^offcn ba§ roa^re 33ilb feiner grau öorge^alten,

2Ba§re§ unb ga(fii)e» mifc^en fid^ in ben SSefc^ulbigungen, bie ii)x fogar ben Xoh
ber erften grau unb itircö ^inbe§ öorluerfen. 2)iefe hieben, bie 2Beigerung §anne'§,

firf) 3n bertljeibigen , bie (Sen3i^t)eit, hü% er öon einer Untüürbigen getäufdjt unb
betrogen raorben ift, erfctjüttcrn ben tüadexm , ^erjenSeinfältigen ^DJtann bi§ in

ben (Srunb feiner Seele. 5JUt unüberroinbüctjer ©etoalt rid)tet fid) fein ©ettjiffen

gegen it)n auf. £;ie üieue über feinen SBortbrucf) (ä^t i^n nic^t met)r Io§. Heberatt

glaubt er feine öerftorbene grau ju fe^cn unb 3U t)ören. „(5iner üon un§ 23eiben

mu^ n)eict)en", fagt er ju Jpanne, ge^t in bie Kammer unb tobtet fic^. £)6 mit

einem «Strid, ob mit einem 5[Jleffer, überlädt ber Sictiter ber 3luglegung ber

3ufct)auer.

Sßcber bem ©toffe an fic^ nod) ben giguren !ann man ettoaS (Eigenartiges

nac^rü^men. 5£)er fc^tefifc^e £ia(eft, in bcm ha^ ©tuet mit geringen 2(u§na!§mcn —
einige 5Zeben|)erfonen f^irec^cn t)oc|beutfd) — gefc^rieben i[t, eri)Dt]t mo§t bie 5iatur=

matjr^eit be§ ä^orfaüeö, toir '^aben eine 5l>!§otograpt)ie o^ne 9tctoud)irung üor un§,

üertieft i^n aber iti feiner 2Beife. S)er 53langet jeber f)umoriftifct)en 9lrabesfe lä^t

bas ©an^e in feiner iia^lfjeit unb 5trmiitl) um fo troftlofer auf un§ tüirfen. SBie

in allen feinen ©ci^öpfungen, bie „S3erfunfene (Siede" nic^t au§gefd)toffen, offenbart

fic^ üiid) in biefem ©djaufpiet bie ©d)ilberung be§ ^uftönblic^en a(§ bie befonberc

©tärte ^auptmann'§, bicfe ^inge, biefe 53tenfcf)en (eben. 33ig auf bie ftidige ßuft,

in ber fie in ber AleIIerli)ot)nung, in ber 2BirtI)§ftube att)men, ift 5IIle§ anf(^auüc§,

greifbar, füt)lbar. Sem SBirflidjfeitefinn i^au^tmann'§ entge'^t feine d^arafteriftifd^e

föin,iett)eit, fetbft auf ben Zop'] mit fd)morenöem ©auerfraut in ber £)fenröt)re öer<

3id)tet er nic^t. S)ie giguren finb öon bem befc!^eibenften geiftigen 2^urcbfc^nittä=

ma^, aber bie ©ic^er'fieit i{)rer 3ei'^nung, bie 2Baf)rl§eit i^re§ 5Iuöbrud§ ergreifen.

2)er gut)rmann unb bie ^DJlagb finb ^JJtufter ber 23eobad)tung unb ber lebenbigen

äBiebergabe. 3m wirffamften (Mcgenfa^ fielen feine gutmüt^ige ©ct)toäct)e, fiang=

mutf) unb 23eftimmbarteit ju i^rer flugen S3erecf)nung, it)rer überlegenen Sd)fud)t.

'Dttdjtö an i^nen ift übertrieben, in baä ©d)öne ober .Ipä^Iidje gemalt, fie erfdjeinen

wie ^JZaturprobufte. Sic Ueberficf)tüc^feit unb (Sefd)(offent)eit ter ;g)anblung lö^t

fie tro^ ber breiten ©d)ilberung be§ ^Jtebenfäc^ liefen toirffam t)ert)ortreten , bie

ßntmidlung il]rer (^^arattere üolljie^t fid) trenigftcnS jum 2;l§eil öor ben 2Iugen

be§ ,'3ufd)aucr5 , menn mir unö auc^ ben (Sinbrud, ben |)anne auf ben gu^r«

mann madjt, bie Urfac^en ber Slbneigung, bie fie ben anbcrn 23cmo^nern be§

ipaufe§ unb bes OrteS einflößt, mei^r in ber ^^antafie ausmalen muffen, a(§ fie

ficf)tbar öor unS ju t)aben, unb bie tragifd^e ©teigerung bes (^onflicteS ift ebenfo

gtüdlic^ burc^ einfadtie 5)littel öorbcreitet mie erfctjütternb burc^gefüt)rt. Siefe 33cr>

^ügc be§ ©tüdes red}tfertigen bei ber Sßert^fc^ä^ung , in ber bie limenleute, i^r

©afein, it)re Seibenf c^aften unb it)r (5jef^id in ber mobernen Sidjtfunft unb 5Jtaterei

fielen, ben ^öeifall unb 3iifpnid^, ben e§ gefunben. (Sine gr^ebung unb 23ertiefung

bes S3orfaKeS, toie it)n öieUeid)t ein £'id)ter tion ^ebbet'e ^raft unb Sieffinn bfr=

fucf)t f)ätte, liegt au^er^alb ^auptmann'g 2:a(ent unb J^unftrid}tung: inbem er bie

^^latur naci) ^JJtögtic^feit rein unb o'^ne Sut^tit abfd)reibt, glaubt er feine 5Iufgabe

erfüllt 3u :§aben. gür i^n roie für einen großen 2:f)eil be§ ^^ubIicum§ t)at bie

äßatir^eit au§ ber S)id)tung bie ©cf)önl^eit, bie 233 irf Cid) feit bie ^t)antafie öerbrängt.

®a§ 3!rierfmürbige für ben S3eobad)ter ift nur bie 2;f)atfad)e, ba^ jinei ©eelcn bic^t

neben einanber in ber Sruft be§ Sid)ter§ unb be§ ^ubücumS too^nen, bereu eine

„<^_annele'§ ^immelfal^rt" unb „Sie öerfunfene @tode", bereu ätoeite „23or ©onncn=

aufgang" unb ben „gu^rmann ^enfd^el" erfd)afft unb bejubelt — nid^t in langen

3lüifcf)enräumen, etma in ber (Sntmidtung be§ ßebenS, fonbern bon einem ^aljxc

äum anbern, mie man ^anbfc^u^e mec^felt.
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2Bä'§renb ^Ztcmanb Hauptmann einen 2}ortuurf au§ biefem ©^ja^tergang äroifc^en

Stomanti! unb 3lIItag§nüd^tern^eit, ^ftifd^en Otautenbelein unb ipanne <Bä)ai mad^t,

tüiefen nt(^t äöenigc iö ermann ©üb ermann in bie ©|)i)äre ber mobernen

©etettfc^ait jurüc!, at§ er in bem bramati|;^en ©ebic^te „S)icbrei9teil^er =

fcbern", ba§ am ©onnabenb ben 21. Januar jur erften 9(uffii'§rung im S)eutjc§en

2;§eater gelangte, fie in bas 5JMrc^en(anb führen toollte. 6ine ^llla'^nung, bercn

Berechtigung um fo 5U)eiiel!^after i[t, je Beffer ber S)ict)ter ben Son unb bie Stimmung
eine§ pf)antaftii(i) büftern 2Bintermärd)en§ in feinem äßerf getroffen l^at. ^n ber fünft*

lerifc^en S^orm, e§ ift in gereimten 5^erfen gefc^rieben, unb in feiner gebanfüd)en Se^

beutung überragt ©ubermann'S bramatifdjeg @ebict)t burc^auä Hauptmann'* „(^u'^r=

mann .^enfc^el", aber eine eigene Unftarl^eit brütet barüber unb erfctimcrt ben 6inbli(f

in bie (S^araftere unb ba§ 35erftäitbniB ber SJorgönge, bie gwifc^en 3Birf(ic£)feit unb
©t)mbDlif ^in unb l^tx fd^manfen. 6in junger ^^^rin^ 2Bitte ift öon feinem getoatt*

t^ätigen ©tiefbruber SBibrooIf au§ feinem @rbe, bem «öerjogt^ume öotlanb, öer=^

trieben tüorben unb mit feinem treuen i^ned^t ^an§ SorbaB über bie Oftfee nad^

©amtanb, bem ^Bernfteintanbe, geflüchtet. S)ort in ben S)ünen begegnet er ber

Begräbni^frau, bie ben öon ben Söellcn an ben ©tranb gemorrenen Seid^en ber

©c^iprüc^igen ba§ @rab fc^aufelt — einem ge^eimni^üollen 2öefen 3tt)ifd£)en ^Jtorne

unb ^iiiiöei-'^n. S)em Düngung fliegen bie Söünfdje l^odt), er begel^rt ha^ fd^önfte

Söeib äur iöraut, unb bie BegröbniBfi^tiu trögt it)m auf, il^r brei Üteil^erfebern 3U

Bringen, öon einem milbcn 9ieif)er, ber auf einer ^nfet im 51orbIanb§meer at§

@ott öere^rt töirb. Sann Witt fie if)m bie ^^ubermad^t funb tt)un, burd) bie er

bie (Schöne finben unb binben fann. 2Bät)renb ^ane SorbaB at« ©e'^ülfe bei ber

Begräbnifeirau jurücf bleibt, äie'^t ber ^rinj auf ba§ Slbenteuer au§. 'Jiodt) c^e er

aber l^eimfc^rt, lanbet ber ^er^og SBibn)olf an ©amtanbe Mfte mit feinen 'DJtannen,

um bie -öanb ber öermittweten Königin ju merben, bie fie bem öerfproc^en l)at, ber

if)re anberen freier im ifampfe befiegt. 2I1§ ber -^rinj nun mit ben brei 9tei^erfebern

am .^elm erfd^eint, räf^ i^m Sorba^ öergeben^, fic| nicf)t auf bie ^lubereien ber

SegräbniBfrau einjulaffen. „2Ber feiner ©e^nfud)t nad^läuft, mu§ baran fterben," fogt

er mit feinem trodtenen 2}erftanbe unb feiner gauj auf ba§ 'Dtäc^fte gerichteten ilBiüenS^

fraft. Söitte inbeffen mill bie 5Bebeutung ber brei 9tei^erfebern miffen, bie 5ße3ie^ung,

in ber fie ju bem fd^önften Söeibe fielen. „2öirfft ®u bie erfte in§ geuer," ent-

gegnet bie 33egräbniBfrau, „fo wirft S)u im S)ämmer i^r SSilbniB fd)auen. 25er?

brennft S)u bie ämcite ^-eber einfam in fc^meigenber ©lut"^, muB fie nac^troanbelnb

öor S)ir erfd)einen. Unb bis bie britte in g'li'nmen öerlo^t, redft S;u nac^ itjr bie

fe'^nenben <^önbe: ber britten S5ernidf)tung bringt i^r ben 2;ob, brum t)üte fie tool^t

unb ben!' an ba§ @nbe." S)ie erfte fyeber wirb öerbrannt — eine toeiblid^e iRiefen*

geftalt gleitet am .^orijont über bas Wm in bunflcn llmriffen ba^in : es ift bie

6§imäre, bie ber fe^nfudt)t!ranfe, betl)örte ^-Prinj raftlo§ öerfotgen toirb. ^n ber

33urg ber Königin öon ©amlanb Italien äBitte unb £orba§ ütaft. S)a§ 9}olf, bie

9tät!§e, bie fyürftin finb in ©orge unb ©dtirerfen: bem toitben SBibnjolf toitt

fi(^ feiner ber öieten y^reier 3um ^am|)fe ftellen, alle ^aben ben ^of üerlaffen.

S)ie J?önigin fürd)tet ]iä) öor bem frecfien, ungcbärbigen ''Mann unb bittet ben

^Jrinjen, i^r 3titter ^u fein. 91ur toiber SöiHen Iä§t er fid^ baju bewegen. @r

töirb im 3töeifampf befiegt unb liegt öermunbet am 58oben, al§ Sorbafe mit einem

S^olfgl^aufen in bie ©d)ranfen bridfit unb ben «öerjog unb feine ^Jtannen öon

bannen jagt. Zxo^ i^re§ ©clirouree, baß fie bem (Sieger ange'^ören loolle, öermä^lt

ftd£) bie Königin mit bem befiegten ^riujen. Sie l^eilt feine äßunben unb umgibt

t^n mit jarter Siebe unb .g)ingebung, aber fie fann i^n ni(^t glücflic^ machen unb

ben S;rang in bie i^txm, bie Se^nfui^t nad^ bem fd^önften Söeibe nic^t au§ feinem

^tx^tn öerbannen. äöitte t)at ©rünbe genug jum ^lUi^mut^ unb ^ur Sel6fti|uälerei.

6r jül^lt, baB er nur ju Unrecht ber ©ema^l ber Königin, nur 3um ©d)cin ber

•5ürft be§ £anbe§ ift. ®er junge So^n ber Königin au§ i^rer erften g^e ift ber

eigentlii^e SBefi^er be§ SljroneS, unb SSitte betrautet il^n mit ^weifelnber, auä
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Steigung unb öaB gemifcfiter ßmpftnbung. Um fic^ aus biefent 3uftonb ber S5er«

broffen'^eit unb be& ^(einmut^g ju erretten, üerbrennt er bie ätoeite 5'ei>et. '5Jlit

geicf)(oj|enen 3tugen tritt bie i?önigin in ba§ (äemad). „2)u !^a[t nüc^ gerufen," jagt

fte janft. Qx aber [ie^t in i^rem kommen bie 3orge einer eiTeriüct)tigen ^rau,
bie i^n ftete unter i^rer £)Bf)ut f)atten will. S)ic SSifion, nac^ ber er fdimac^tete,

ift jerftört werben, bo^pelt f(f)Wer em^finbet er barum ben S^rucf ber (?j)efeifet unb
ftürjt fidt), um fii^ ju betäuben, in ein wüftes ®enuB(e6en. darüber i)at ber -(per^og

SBibwotf ein neue§ .6eer gefammelt unb er|cf)eint fturmbro^enb bor ber 2öurg.

Soi^ 2Bitte ift nit^t jum SBiberftanb ju Bewegen, ^n feinen 2;^urm eingefc^toffen

will er ba§ Unöermeiblict)e t^attos erwarten, ^a, wenn bas .ßinb nic^t wärel
wenn icf) in biefer Stunbe für eigenes ßrnten [tritte! wirft er gegenüber .paus

2orba§" S)rängen {)in. Unb ber treue S)iener fiet)t barin eine 2lrt ^cfet)t, ba5

Äinb äu tobten. 3lber bie Unf(i)utb unb 3{rg(ofigfeit be§ Knaben lähmen ben 9lrm,

ben er fc^on jum ^Jlorbftreid) erfjoben: er trägt bae .^inb .^ur 5}lutter. 33ei biefem

Slnblicf att)met äÖitte wie öon einem ?XI|)brurf erleichtert auf. Siae 2Jßunber, ha^

er erwartet, ift gefc^ef)en. Gr ftür^t feinem ©tiefbruber entgegen unb tobtet i§n.

;3e^t ift er ber rec^tmäBige ©ematit ber Sernfteinfönigin unb ^errfc^er. Sitte

l^ulbigen if)m. 2tIIein feine§ SIeibenS ift ui(^t im Sanbe. @r nimmt 5tbfc§ieb

bon ber Königin unb äiet)t mit .^an§ 2orba§, bie (e^te 9tei^erfeber auf ber 3?ruft,

nati) Süben, ba§ fcfiönfte äöeib fuc^enb. ^zx]äjiag,m, Dertumpt unb üertottert,

äßegelagerern äf)nüci^, teuren beibe nac^ fünfäe§n ^a^ren jurücf. 6in iyifct)er ertennt

fie am Stranb unb metbet i^re 5lnfunft ber Königin, bie mit i^rem So^n unb
il^ren 9iät^en f)crbei eitt, fie ju empfangen. 2Sitte ift gerührt unb ergriffen unb
Wenbet fic^ bennocft ah. ,/]lein, (ocfe mic^ nic^t," fagt er p ber Äönigin, „ic^

bin e§ nic^t wert§, mic^ Ijat ba§ !^eben öer^e^t unb ber^eert." S)ie 9tei§erfeber

reißt er aus feinem 2öam§: „äöenn fie in f^tammen ber(ot)t, bann finft ein unfeüge§
äöeib in ben 3;ob, bae 2JÖeib, beffen ©cfiatten einft brüben entfc^wanb, bai 2ßeib,

ba§ ic^ fu(±)te unb niemals fanb. <Bd)aut §er — fo t^u' i(^ bie ©e^nfud^t bon
mir ab!" 3Bie er bie geber in ba§ ^euer wirft, Brici^t bie Äönigin fterbenb

mit ben 2Borten: „^c^ bin boc^ bein ©tüii gewefen bi§ in ben 2;ob!" äufammen.
,Sn warft'ö?" ruft SBitte, ftürjt fic^ über bie Öeic^e unb ftirbt. 5(n§ bem ©raBe
fteigt bie S3egräbniBfrau: „2eget fie in Weiße Sinnen, tragt fie in mein bunf(e§

ipau§, bann ge^t narfibenffam bon Rinnen, benn mein 2Ber! ift aus." „^IReine§,"

Befc^üe^t ^anö SorBaß ba§ StücE, „mu§ nun Beginnen": er will 2öitte'§ @rBe
antreten unb nac§ Sotlanb hinüber, ha^ eine räi^enbe, rettenbe -öanb, bas ©ewalt*
tf)at unb Siecht braucht.

S)ie S)icf)tuug entbehrt, wie fcf)on ber Umriß bei 'yabel jeigt, ju fe^r ber

Ätar'^eit unb Seftimmtt)eit ber äJorgänge, ber 2)urc^fid)tigfeit ber ß^araftere, um
leicht einem J^eaterpubücum einjugetjen ; ber ®id)ter fetbft wünfcfite, baß e§, burd^

bie Seetüre borbereitet, einer '^(uffü^rung Beiwohnte. 2öa§ ©ubermann borf(i)Webte,

ift teilet erfennbar: bie ©e^nfu($t be§ ^ÜJ^S^^nge nac^ einem ^beat, bie i^n in

bie 3^eme treibt, ber ba§ Grreict)te niemals genügt, will er barftellen. ^n bem
Sefi^ eine§ liebenben äÖeibes, fu(i)t er nad§ einem (ieBenewürbigeren unb fct)öneren,

ber 9tut|m, ben er erworben, erfüllt i^n mit ber SSegierbe nac^ einem größeren.

©0 Bringt er ba§ ßeben auf ber ^ogb nac^ bem ©lüde ^in, of)ne e§ je ju erjogen.

Weil feiner Unruhe jeber frieblidie giiftönb jur Saft wirb, um ju fpät ^u erlennen,

baß eben biefer triebe bae ©lücf war. 2)em rafttoe um^ergetriebenen, proBle*

matifc^en gelben, ber einem ^^antafiegebilbe nacfiläuft, tritt ber auf bie Söirflid§*

feit unb ben SlugenblicE geftellte Mann ber entfcf)loffenen 2:l)at gegenüber, ber ftet§

ba§ Süchtige erfennt, bem SBoHen unb -^anbeln in einanber überfliegen. S)te

brei ütei^erfebern, bie SegräBni^frau, bie 3fiuberfprüc§e finb fc^müdenbe p^antaftifc§e

^uf^aten. ©o weit ift 311te§ flar unb üBerfi(^tlic^. äßitte auf feinem 3uge nac^

bem ;3beal Witt fic^ in bem SSernfteinlanbe ni(f)t feft^alten laffen, er erträgt getaffen

bie iBeleibigung feinet ©tiefbruberS unb greift nur wiberwiüig jum ©c^Wert, um
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für bie -Königin ju fäm:{3Ten. Söarum aber toirb er bcfiegt? SBarum quä(t er fic^

ätnei 5lcte lang in peinüdien SScr^ättniffen, tüo ii)n boc^ 2ltte§ auf ber ©teile fort=

treiben mü^te ? 3"9föf^fn/ '^^^ ^^^ -f^önigin ba§ ibeale SBeib toar, ba§ er fuct)te,

toie fonnte ber bcfiegte ^IlJann it)ren 3InBtitf ertragen? 'Dticf^t bie (£e^nfud)t allein,

©(^am unb 2;ro^ lüicfen i^n nact) bent nngtü(flid)en ^^ei^tiii^Pi ^"'^ "^^nt 33ern*

fteinlanbe. 33on aE' feinen 5af)i-"tcn unb 9lbenteuern Ijören unb fe|en toir nid)t§.

©0 gut tüie SBitte unb .g)anö Sorba^ al§ (Strolche gurüiife^ren , fönnten fie at§

fiegrcirf)e .l^elben l^einifonnnen. (Js fel)lt ben SJorgängen ber ^^t^^Ö ^^"^ ^^^

3ufammen^ang ber S^inge, fie entf^ringen nic^t au§ bem ©ebanfen, ber bie ©runb^

läge ber 3^id)tung bitbete, äöenn ha^ „göttliche 2Beib" ber ©egenftanb ber ©el)n^

fuc^t 2ßitte'§ ift, fo mu^te i^n ber 2;i(f)ter noc^ mit anberen f^rauen in 33erbinbung

bringen al§ einzig mit ber blaffeit, btumen^aften .Königin, bie überbiee eine äöittrae

ift; mir, ba§ ^^ubticum, mußten burct) bie 2]erg(etcl)ung überzeugt mcrben, ba§ bie

.Königin in ber Jtjat Söitte's ©lüct mar. ©onft erfd)eint fie uns ai^ ßaft unb

^emniniB für i^n. ^d) glaube, ©ubermann mürbe feine ^been reiner, tierftänbtic^er

unb ergreifenber entmictett f)aben, mcnn er nic^t einen norbifc^en i?önig5fot)n mit

bem <Bt\äi in ba§ J^rannifcfie, fonbern einen 531innefänger jum 2;rüger berfelben

gemarf)t ^ätte; bem ftänben menigftenc- bie 6el)nfucf)t nac^ bem SBeibe unb bie

Iririfc^en ©rgüffe nodj einmal fo gut ^u ©efirfit. Sem f(i)önen Sd)munge ber

£id)tung, ber meifter'^aften S^arftellung bee |)f)antaftifc£)en @(ement§ in bem erften

unb legten 9lct, bem poetifdjen 2:ieffinn bc§ 3]ormurf§ folgt ber ßefer mit 3:^eil=

nüt)me unb ©enu^ , aber bie g'i-'Dftigfeit unb llu£larl)eit , bie nicf)t genügenb

begrünbeten 8timmungemanbtungen ber mittleren 3lcte fcl)mäcl^eu auct) bei ber

Seetüre biefen ßinbrucf, mie fie e§ bei ber 3luffü§rung im 3lt)eater tf)aten.

5teben .g)auptmann unb (Subermann fe^^ltc auc§ Submig g'ulba bem

Seutfc^en Sljeater nic^t. Slber er tam bieenml nici^t mit einer originalen S)ic^tung,

fonbern mit einer Ueberfe^ung. i^m 2;^eater ber ^^sorte ©t. 53lartin äu ^ari§ ^at

fett bem ,g)erbft 1897 eine romantifci^e Jlomöbie in fünf 5Iufjügen üon ©bmunb
9toftanb, „(5i)Tano Don 23ergerac" ^unberte öon 9luffüt)rungen erlebt, unb

tro^ be§ auögefproc^enen franäöfifdien Gljarafterg in ^yorm unb Snt)alt §at bie

öortrefflict)e Uebertragung g^ulba'S auä) im £eutfc§en 2:t)eater einen großen ßvfolg

gehabt. Seit bem Cctober 1898 untert)ält „6t)rano öon SSergerac" mit ber S3unt*

t)eit feiner 33ilber, mit ber f^mpaf^ifcljen ^erfönlic^feit bes ipelben, ber äugteirf) ein

Siebter unb ein .!pelb ift, big in ben 5luegang ber ©aifon ha^ ^^^ublicum. 6e ift

eben 2:f)eaterblut in bem ©tuet, lieber üioftanb'ö erfteg Suftfpiet, „S)ie Diomantifc^en",

ba§ öon gulba ber beutfc^en 33ü^ne tior einigen Sauren jugefülirt würbe, ift

„6t)rano bon 33ergerac" ein ^ortfc^ritt in fyrifci^e, 5Jatürli(^feit unb ^^Ibmcc^felung.

2lber eine (Erneuerung ber franjöfifctjen bramatifc^en ^unft, bereu 2;riebfraft met)r

unb mef)r nac^gelaffen Vt, ift e§ nid)t, e§ toeift un§ im @egentl)eit in bie S)er«

gangent)eit. 5ln 3}ictor ^ugo'g „.^ernani" unb „5)tarion 3)elorme", an be§

älteren ®uma§' ^ugcnbbramen „|)einric!^ III. unb fein |)of" unb „6f)riftine üon

©c^meben" erinnern ^yo^ni unb Stufbau ber romantif($en ßomöbie, eine§ ect)ten

Wanid'- unb S)egenftücf§. i^eber ber fünf Stete bilbet ein abgefd^loffeneS iöilb für

fic^, nur ein bünner ^-aben ber |)anblung leitet öon bem einen jum anbcrn

i)inüber, ber le^te, ber fünf^eljn ^al^xe fpäter fpielt, lä§t not^ überbieS ben ipelben

an einem UnfaÜ fterben, ber mit ber i^abd in feiner S}evbinbung fte^t. S^ie reiche

malerifct)e SluSfü^rung be§ einzelnen ^ilbe§, ba§ mit einer au^erorbentlid)en 2veff*

ficf)erl^eit in bem glänjenben ßocalcolorit ber erften <!pälfte be§ fiebjetinten ^ai)X'

l^unbert§ bor un§ Ijingeftellt ift, ba§ ^euer, ber 2Bi^, bie öorne'^me ©efinnung,

bie entfagenbe Siebe 6t)rano'i öerlci^en bem ©anjen ben beftec^enben Sftei^. ßine

Sttieaterüorftellung im alten ^6tel be Sourgogne im ^a^xe 1640; eine ©arfüc^e

in bem bamaligen ^^ari§, mo \xä) ^^oeten unb Officiere, ^o§e Ferren unb SBerliebte

ein ©teEbidiein geben; ein ^^la^ in bem 3Jlarai§^5ßiertel, bei bem et)emaligcn

i?önig§pla^, ber je^t ^la^ ber SSogefen t)ei§t, mit ber altmobifc^en ©tatue
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Subloig'e XIII., too 2}ictor .öuQo'ä il^rion S)eIorrne unb in 5Ro[tanb'§ ^omöbie bie

5Jlu^nie 6t)rano'e too^nt; eine franäöl"ifcf)e Sc^anje öor 9lrraö, ba§ üon jeiner

j|}aniid)en 53eia^ung l^artniicfig oertfieibigt mirb; ein ^Xoftergarten ber Dlonnen öont

Dtben bes ^eiligen i?reujeg — bae gibt ben |)intergTunb unb bi§ gu einem ge=

tDifjen ©rabe aurf) ben ^n^alt für ben einäetnen Slct ab. 9tol"tanb'§ |)e(b, 6t)rano

üon ^crgerac, ift eine ©roteeffigur ber iran^öfilc^en 2iteraturgeicf)ic^te, ein geift*

reid^er ^Jtenjct), befjen Suftjpiet „£er gefoppte 5pebant" ^u benu^en, llcotiere nidt)t

öerfcfimQtjte. 6r t)at ein STtQuerfpiel „^Igrippina", eine p^antaftifcfie Dteife narf)

bem ''Ulonb, eine poUtifc^e Satire ju ©unften 531a3arin'§ gegen bie ^yronbe, eine

9iei^e öon SBriefen in bem bamalö beliebten, t)al6 f(^n)ülftigen, ^alB burlesfen

©ti( gefd)riebcn — 5lüee nicf)t ot)ne ©eift, ^4>^antafie unb Slnmutt), aber o^e nac|*

t)Qttige äöirfung. Sabei mar er ein tapferer ©olbat unb ein unermübticJier

S)uellant. Seiner fangen Dlafe toegen, bie fein ©eiicf)t entftellte, foll er t)unberte

öon ^tocifämpfen Bcftanben 'E)aBcn, benn jebe leifefte 9(nfpie(ung barauf beantwortete

er mit einer .(peraueforberung. S;em Sc^aufpieler ^Dlontfleuvl^ üerbot er einmal,

bie ^Bü^ne ju betreten, unb fe^te öor bem üerfammettcn ^4^>ubticum feinen SBiüen

burd). ßinen ^yreunb, ber fid) burc^ ein ©pottgebidjt bie "kadcje eine§ f)o^en iperrn

äuge^ogcn t)atte, fott er öon einem gegen it)n auegefanbten ßaufen beraaff neter

8anbiten befreit ^aben. 5tIIe bicfe SIbcnteuer unb 3üge au§ bem Scben 6t)rano'§

l^at Ütoftanb gefd)icft in feine gäbet öerloebt unb l)ier unb bort eine Stelle au§

feinen Sd)riften eingefloi^ten. '^uxä) ein ebenfo äarte§ roie romantifc^es 2ii'be§*

öerl)ä(tniB enipfiel)lt er i^n unferer 3:^eilna'^me. d^rano betet feine fd)öne ßoufine

931agbatena 5ftobin an, bie in bem Äreife ber fd)öngeiftigen ^parifer Samen ben

Flamen iRorane fü^rt, aber er toagt es nic^t, bei feiner grotesfen .IpäBlic^feit

tl)r feine Siebe ^u geftel)en. SllS fie i§m burc^ if)re 2;uenna ein ©tellbidiein in

ber ©arfüc^e 9lagueneau'«, ber ein ausge^eid^ncter ^U(^enbäcfer unb ein fd)te(^ter

$oet ift, anfünbigen läfet, ift er trunfcn öor ©lud, aber er fällt au§ ollen

^immeln bei i^rem ©eftänbni^, ha}i fie in ben jungen 33aron (It)riftian öon 9leu»

öitlette öerliebt ift; fie ^at ben tl^eurcn S3ctter nur fprecfien ttjotlen, um ben ®e*

liebten, ber eben in d^rano'e Gompagnie eingetreten ift, feiner O'^euubfc^aft unb

feinem Sd)U^e gu empfefilen. ^n ^elbenmütl)iger Selbftüberirinbung entfagt ex

jeber |)offnung, ^iorane's -öulb ju ermerben, unb fd}lieBt mit G^riftian einen

^yreunbfc^aftebunb. Sa ß^riftian too^t ein tapferer unb fc^öner Offieier, aber fein

bercbter, geiftreic^er ^lann ift, tt)ie bie feine unb ein Wenig gezierte ^Korane it)n

fid) toünfc^t, fdircibt if)m (5t)rano bie Sicbeebricfe unb fü^rt im Sunfel ber 91ad^t

in feinem 'Jiamen unter Ütoranene 33alcon ein fentimentaleg Siebcägefpräd). 6i)rano

ift e§, ber ben Siebenben bie ©elegen^eit Oerfd)afft, fic^ ^eimlic^ trauen gu laffen,

inbem er ben ©rafen ©uic^e, meld)er ber fd)önen 9torane nad)ftellt, burd) eine

fc^nurrige ©efd)td)te öon bem Eintritt in i^r t)au§ abhält, bis bie Irauung bott=

gogen ift; er fd}rcibt au^ bem Äriegätager bk Briefe, bie 6!^riftian'§ junge ^^rau

fo entäüden, baB fie 5pari§ öerläBt unb 3U bem -^eere eilt. 3e^t aber roill 61)riftian

bie§ Opfer nic^t länger annel)men, bie Süge, bae Spiel mit ber fremben Seiben*

fcfiaft quälen il)n, er a^nt, baß 6t)rano Otojane liebt unb unbetouBt oon i^r mieber

geliebt mirb, er ftürgt bem ge^nb entgegen unb fällt. 6t)rano aber läBt fiel) erft

nad) fünfäe'^n Satiren fterbenb in bem ©arten be§ i^lofter« , in ba§ fic§ 9iojane

nad) bem 2obe il)re§ ©atten äurücfgejogen ^t, fein ©el)eimniB entreißen. Dioftanb

ift ber ©efc^ic^te treu geblieben unb ^at nid)t öerfuc^t, bie Sljatfac^e, baB Gtltano

eines Slbenbe burc^ ein öolafc^eit, ha'z i^m aus einem ^^enfter auf ben ^opf fiel

ober gemorfen tourbe, eine leben§gefä^rlicl)e SiSunbe erlitt unb nad) einigen Monaten

an biefer SSerle^ung ftarb , mit ber «öanblung feines Sc^aufpiclö enger 3U öer=

müpien. So Ocrlöfdit ba§ ©anje nac^ bem braufenben Scben ber üier erften Stete

wie eine matt brennenbe Sampe burd) einen anfälligen 2jÖinbfto§. Ser ©egenfa^

äraifd)en bem Sdjlac^tlärm in ber Sdianje öor 3lrra§ unb ber friebtid§en |)erbft=

fülle be§ ^tloftergartenS mod)te ben Siebter onäiel^en, aber bie rechte 2ßir!ung bleibt
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bocf) au§, toeit ber 2ob (i^rano'§ unmotiüirt ]üx un§ eintritt unb bie Süäufc^ung

9iojanen'ö jüiifjetjn Sat)i'e icing aü^u unlDaf)i-|c^etnIid) berüt^rt. ®en ^ufdiauer

feffelt bie romantische 3Bunberlict)feit ber l^oniöbie, bie SSerBinbung be§ ©c^iDung'

öotten unb bc§ (Brotcgfen unb bie 5Bcr[tänblid)feit einer Apanblung, bie it)n öoni

SSeginn 16i§ jum (Snbe unterljätt unb tro^ it)ver (Stgenartigfeit i^m feine Ütöt^fel

aufgibt, ßubroig S"utba'ö Ucberfe^ung beroat)rt aüe ^eintjeiten, ba§ Steuer unb
ben Sc^melä bc§ Oiiginatö, ot)ne unferer Sprad^e unb 9teimfunft ben geringften

3tDCing anjut^un.

<Bo loenig ttiie ^u ben ^latürtic^feiten be§ „^^u^rmann ipen|c^et" ftiinmt freiliii)

bie 91oftanb'id)e iRomantif mit f^eber^ut unb italicnifd)er ^alefraufe 3U ber i?üc^en=

tomöbie ÖJeorg i^ir idjfe t b'§ „'4^ au t ine", bie am 18. gebruar ^um erften

^)tate aufgciü^rt tuurbe. 2Iu§ feinen irü^eren ©tüden „Sie ^Jlütter" unb „'Jlgneg

Vorbau' fennen mir at§ bas cigenttid)e ©ebiet ©eorg ipirid)ielb'§ bie ©c^ilberung

unb bie 6l)ava!teri[tif be§ fttinen ^Berliner ^ürger[tanbc§. S)ie§iuat iüt)rt er un§
in bie Äüd}c; '4->aiilinc, jeine i^elbin, bicnt alö J?öd)in unb „'DJidbdien für 'JtÜeö"

bei einem jung ticr^eirat^cten ^^^aar. S)cr tninjige Stoff ift burc^au§ poffcnt)aft

bet)anbelt, ^^lUes in ba§ Serbe unb (Breite gemalt. (Sine ^^^rügelei auf bem Janj*
bobcn, anf)cbenb Don ^roci eiferfüc^tigen Siebijabern 5}>auttnen§ unb allmä^Iii^ atte

übrigen ©iiftc ergreifeub, bilbet im britten 3lct ben .'pöt)epun!t unb bie ^ataftrop'^e

ber 4bünblung. Sie alte "»Fiutter be§ leichtfertigen 5]läbd)cn§, bie au§ if)rem Sorfe

auf bie 33itte eine» ber [y^-'i-'iiüerber, eineö et^rlic^en ©d^loffcre, nac^ ber .spauptftabt

fommt, um ber Sodjtcr ben Jlopf ^urec^t 3U fe^cn, bringt fc^tie^lid) baä ,n'rrüttete

SiebesDcrtjüttni^ lieber in Drbnung. Senn ^^^auline ift int ©ruubc ein gutc§

unb in it)rer Sp^re anftönbigeS ®efd)öpf. Sie ""JJlutter fc^idt fie jroar ärgerlict)

über i^re Sajtuifdicnfunft f)cini, aber bie Mi^cn ber 'JUten flingen bod) in iljr

nad), fie gibt bem ©c^toffcr il)r ^amort unb lä^t fid) öon i^rer .*perrfdiaft beglürf-

tDÜnfd)en. Sa§ ©an^e natürlich im rctnften 33crlincr Sialeft. 'OUd^te an ben

^31enfd]en unb 3uftänben ift unedjt ober fd)ief, überall eine filtere y3eobad)tung,

eine p§otograpt)ifd)e 2reue ber ÜBiebergabe, aber jugteid^ eine ^Breite unb Debe ber

?tu§fü^rung, bie crmübcn. Srei 3lcte Äüc^enbunft faüen un§ cbenfo auf bie ':)lerDen

tüie bie nieberlänbifct)en 33ilber, auf bencn ha^j S'^l^nan^xn^en in ßcbcn§grö^e bar-=

geftcttt tüirb. (So ift ein ^^auptfet)ler ber naturaliftifd)rn ©d)ule, baB fie lucbcr in

ber Sid)tung noti) in ber 'OJtalerei bas richtige ^lugenma^ für bie Singe t)at unb

g-iguren, bie auf bem jim-iten ^4>lan in 2}erfür3ung öortrcfflicb rairfon
, gcmattfam

in ben Sßorbergrunb fc^iebt. (^inen gefdtligercn nnh ^ugleid) tieferen (Sinbrud machte

am 8. ?lpril bie erfte 3luffü^rung eines ©d)aufpielö in brei ''bieten oon Wa^
Sret)er, „i^ane". ^m ^Jlittelpunft ber ."panblung fielet ein cigentt)üinlid)er,

Ijerb fungfröulictier '!)3täbd)end)arafter: ^o^anna ift tton i^rem 35ater, bem ^-^rofeffor

tpartog, gauj al^ ^nabe in ftrengen naturiDiffenfct)aftlid^en ©tubien ei,^ogeu

worben; nid)t ^o^anna, Jpanä toirb fie gerufen, 'Jtuf ber einfamen ^Jlorbfee- Snfet

ift fie fein getreuer ®et)ülfe in ber Leitung ber biologifctien 3lnftalt. 3lüen irärmcren

ßmpfinbungen fc^einbar unjugönglid), meift fie bie (Beftänbniffe einer ^ugcnbfreunbin,

bie nac^ einer unglüdtidjcn 53iebeögefd)id}te teiblid) unb feeiifd) xroft unb ^peilung

auf ber Snfel fuc^t, jurüd. ©ine Empörung regt fict) in i^r, a(§ fie merft, ba^

in bem ^er^en i^veö 3}ater§ eine 'üleigung für bie f^reunbin erwacht unb bei biefer

(Srttiiberung finbet. (Sin tragifi^er 33ruc^ brot)t, ber aber abgcn^anbt mirb, al§ „.'panö"

fclbcr i^r i^er^ entbedt. ^n ber fi^iebc ^u it}rcm 2fugenbfreunbe crloacf)t i§re

SBeiblid^feit, unb 3i^'tt)cit unb 'JJiittcib üerbrängen bie früljere A^-)ärte unb Äälte.

Surct) ben anfd)autic^ unb frifd) gcfd)ilbertcn ^intcrgrunb t)ob ficf) bie ^i^m ber

^j)etbin noc^ einmal fo lebenSma^r unb bcbeutfam ^eröor. Sie gefunbe ßmpfinbung,

bie mic ber ©eeminb erquidenb burc^ baä ©i^aufpiel rae^t, ftanb in merfinürbigem

(SJegenfa^ ju ben beibcn bramatifc^en 2Jerfud}en eineö jungen 2Biencr ©dliriftftellerö

Jpugo Don .^^of mann§tl)at: „Sie «Ipoc^äcit ber Sobeibe" unb „Ser
^Abenteurer". a3ei Sret)er 3llte§ fefte ^^orn: unb plaftifi^e 9tunbung, l^ier 2llle§
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(5)efümmer, i^ixbengtanä unb ©timmungSjc^tüetgerei. ^ofiiiannSt^afg ©tärfe liegt

gan^ im 2t)rijc^en: man fann bie orientaüfcfien ©ifiiCberungen unb Sc^roärmereien,

bie öfters an ü)ictor .!pugo'§ „orientaüfc^e" Sichtungen erinnern, bis ^u einem

getuiffen '^^unft at§ 'O.ltärdjen gelten lajicn ; öijttig ungeeignet aber ift bes SictiterS

2:alent, ßajanoüa , biejen l'iebcß' unb ßcbenerealiften, unb bas S3enebig beä aäjU
3ef)nten ^a^rt)unbert§ in bem „Ibenteuver" auf bie ißü^ne ju jütiren.

3lud) ba§ ßejjing = 2;^eater tt)ut feine ^^^forten entgegenfommenb ber neuen

Äunft auf. ©eit bem (5e|)temBer beö öcrgangenen ^a^reö i[t D§car ^(unientt)a[,

ber e§ äet)n ^a^re erfotgreic^ geleitet ^at, bem mir bie (Jinfü^rung Subermann'ä
auf bie beutfc^e 33ü'^ne bauten, ton ber Sirection äurürf getreten. Dtto 'Jteu»

mann = |)ofer l)at fie übernommen; a(§ .^rttifer be§ „^ßerliner Sägeblatts" ift er

ein eifriger S5erfed)ter ber realiftifc^en Stic^tung gemefen unb fuc^t it)r auct) in feiner

neuen ©tettung ben J^ampf ums S)afein nac^ ''33lögtic^feit p er(cid)tern. 2ln gleiB

unb ßifer t)at er e§ nid)t fet)[en (äffen, aber feine ber öieten Üleuigteiten, bie er

bem publicum bargeboten, ^t fid§ ^ugfräitiger ermiefen. ^Max ^;>alhe ift mit

aroei Sc^aufpicten, „S er 6r o ber er" unb „2) ie ^ eima t (} ( of en", nac^ einanber

9efd)citert._^ S)er Beifall, ben fic^ ^atbc'S ßrfttingSmerf „^ugenb" burc^ bie öor=

treffliche toctjitbernng ber a}ert)ältniffe auf bem platten Canbe äßeftpreu^cnö unb
ben mannen unb roaf)ren 3lu5bruct erroacf^enber Siebeeteibenfc^aft eriuorben ^at, ift

i^m infofern nic^t günftig gemefen, ols er it)n offenbar über bie ©renken feines

3:ülent5 täufcf)te. 2)er 8prung au§ ber moöernen äöirflic^feit in bie itaüenifdje

Steiiaiffance mar ju gro^ für if)n. ^anblung unb ^yiguren erfc^ienen nur in Um=
tiffcn, ber ^Jtie^fd)e'fct)e „llebermenfdi" in bem „gröberer" mit feinen Siebfc^aften unb
SLtjrannenttiaten raurbe nicf)t ernft genommen, unb es erfolgte einer jener au§
©ct)abernacf unb Ucbermutl), aus Unmillen unb ©c^abenfrcube gemifd)ten ^jtu§brüct)e

bes ^^^ublicums, bie nad)f)tx, unb üietleidjt mit Steigt, als ungebührlich üerurtt)eilt

toerben. äBät)renb beS iumults inbeffen ift fict) feiutr einer Sc^ulb beraubt, im
S^eaterfaal ftet)t ber ßin^elne unter bem Srucf unb 3^flnS '^'•'^' ^JJinfft', unb feine

(Stimmung unter bem (SinfluB ber allgemeinen (Stimmung, .^albe mar öerftänbig

genug, fid) ben Särm nic^t tragifc^ ^u iper^en ge^en 3U laffen unb mit einem neuen

©tuet, „Sie Jpeimatfjlofen", eine äteoancfie für feine ^Jiieberlage 3U fud)en. §ier in

«iner ^Berliner internationalen -^Nenfion bemegte er ficf) freier unb fid)ercr. ^ilber

bie gabel — ein junges, abenteuerluftiges 'OJtäbdjen au§ ber ^rooinj fällt einem

geroiffenlofen äÖüftling pui Opfer — entbel)vte nid)t nur ber Originalität, fonbern

auct) ber feineren (il)arattcriftif ; e§ mar Sd)ablonenarbeit. Senn fo jung fie ift,

]§at boct) bie moberne ©cfjule fc^on i^re beftimmten 2}orraürfe, ^pintergrünbe, i^re

immer mieberfetjrenben Figuren. Sie freie Siebe unb baö Il^eaterleben finb eine

]oid)t ©d)ablone, befonbers für bie SBiener Siebter 5trtt)ur ©c^ni^ler unb
Jp er mann 33a^r. 3(uf ben berliner ^öül^nen l^at ©c^ni^ler mit bem ©c^aufpiet

„ijiebetei" feften guß gefaßt, bod) ift er ber ß)unft bes ^^sublicumS nod) feinegmegS

fidler, ©ein neues ©tücf „Sas a}ermäc^ tnife" fanb feine ^uftimmung.
jpermann Sa^r ift in Söien einer ber.äJorfämpfer ber ^Jtoberne. Wan fann feiner

^omöbie in Dier 'Jttten „Ser ©tar", bie am 12. ^toöember 1898 jur Sarfteüung
fam, nact)rüt)men, baß fie i^ren 3:ite( „ein 3Biener ©tücf" ^u 6f)ren bringt, ©ic

ift gan^ erfüllt Don ber 2Biener ifjeateratmofp^äre, bem Il)eaterflatfc^ unb ®e^

jc^roä^, ber Ueberfd^ä^ung ber 2;l)eaterbamen, ber bo§l)aften 9teugierbe, mit ber it)re

5priüatOerl)ältniffe belauert unb in bie Oeffentlic^feit ge,^errt roerben. @iner ©(^au*
Spielerin, einem „©tar", Öona Sabinfer, fällt es ein, ficf) in einen jungen ^^^oeten

Seopolb äBifinger ernft^aft 3U ticrliebcn. 6r mac^t i^r am Sage nac^ bem Surc^:=

fall feines ©tüdes bie Slufmartnng, um fie ju bitten, noc^ einmal in bem ©tücf ju

fpielen , öieÜcidjt fänbe es bei ber 2Bieberl)olung ®nabe bei ben ^ufi^iiuei^n. Cir

ift ein fleiner Beamter, flammt auS fd)lict)t biirgerlid)en 3}erljdltniffen unb fuf)lt

fid) in bem iBouboir ßona's gleid)fam in eine poetifdje 9öelt öerfe^t, fie ent(iiütft

feine Unbel)olfenl)eit, feine ^Jtaiüetät, feine iöerounberung itjrer ©c£)ünljeit. 6ine

lu*
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Sic'Bft^aft tnüp]t fic^ an, bie S5ertoBung tchb geschloffen, öi§ Beibe bie Unberträg-

lic^feit i^rer Stellungen, i^xex 6'^ axa ft ete , tf)rer ßebenSgetüolinljeiten erfennen unb

toieber qu§ einanber gef)en, Sona in bie (Souüffentoelt, SBifinger in bie bürgertidjc

6t)rbQT!eit unb 2angn)eiligfeit mit einem teid)en S3ürgermäbd)en, ba§ il^n l^eiTatt;ca

toirb. 5ine§ ift au($ I)ier auf bie Sdiilberung beä 3uftänbli(^en unb bie breite

31u§iü^tung be§ 9lebenjäc^üd)cn gefteÜt. ^n ber ^u§nia(ung ber tocdjjelnbcn

©timmungen üetliert \\<i) bie ftraffe ^^ü^rung ber ^onblung unb bie bramQtiid)e

Steigerung. 3Jtit öirtuofem ^infel ift ein f^eftmal^t bei Sona bargefteüt, fo

grcijbar, ba§ toir batan %1)ni ju nehmen glauben. S^ie matjren braniatifc^en

Siid^ter ttiffen mit trenigen Strichen unb gatben eine bcftimmte Umgebung unb

Situation gu fd)ilbern, unfere nioberncn finben fein 6nbe, meit fie öiet me^r

S)ecoration§maIer al§ 2)i(i)ter finb unb ilire Seobact)tung toeit itjre 5pl^antafie über«

miegt. ;3m S3ergleic^ gu bicfen bramatifc^en 5HoÜuefen ift ba§ äJolfsftücf öon

Äartmei§ „S)a§ liebe ^ä)", ba§ am 13. Januar auigefü'tirt tourbe, bon

ungteii^ fefterem @eiüge, eine ^Jtifc^ung au§ 9^aimunb unb SluäcngruBer, bag leiber

äu lief in ber moralifd)en 2enben3 ftecfen bleibt — c§ ^anbelt fid) um bie S3e»

fe^rung eine§ ßgoiften jum 9}lenjc^enfreunbe — um eine öoUe Siirfung ausüben

ju fönnen.

S)a§ 35 ext in er S'^eater ^at unter ber tüd)tigen unb einfidjtigen Leitung

feines S^irectors 2lloi§ ^rafd) beinal)e in jeber Jffiodje ber S|)iel^cit eine 5teuig»

feit auf bie S3üt)ne gebradit. 2lu§länbifd)e unb l)eimifd)e 3lrbeiten, üon berfdjiebenem

3Bertf)e, mcc^fclnb in gorm unb ^ntjalt, aber meift Don fur^er l'cbenebüuer. (^inc

fran^öfifctie ßomöbie, „^aja", ba§ Seben unb bie 5lbenteuer einer ä^'ottßfängerin

fi^ilbernb, ^at \\ä) burd) bie ^edf)eit it)rer Scenen unb ha^ glüdlid)c Spiel einer

trefflid)en , im «ipeiteren mie im ©rufte gletd) auebrurfeüollen Sdjaufpielerin, ber

grau ^sraf c^^Öretienberg, am längften in ber ©unft be§ 5|]ublicuni§ erhalten,

Dl)ne bicfelbc burc^ litcrarijdje Sebeutung ^u berbienen. ^ö^er ftanb bann ein

bänif(^eä Sdjaujpiel öon 6b gar ^ot)er, „gamtlie i^enfen", beffen ipdUn
ebenfalle im 3:tjcater= unb ?lrtiftenticibcn ficf) tummelt unb „mit i^rcn 33einen",

tüie fie fagt, il)re öerfommcne ^^amilie ernäl)rt. %a Stoff mar tiefer gefaxt, bie

ä5etrac^tung fd)ärfer, allein e§ feljlte bem 2Berfe bie leidjtfertige Slnmutt) unb bie

S5erbe ber flotten fran^öfifd^cn Äomöbic. 2;ie leb^aftefle 2:t)eilnaljme in biefem

ji^cater ermedte bie erfte 5luffül)rung eine§ Srauerf^iieU bon ßrnft bon
äßilbenbrud), „® etoit lern ad) t", am 31. Januar. Unter unfern erften S^rama*

tifcrn ift Sßilbenbrud) ber (Sinnige, ber mit -i^ingebung unb 9lusbauer bas f)iftorifd)e

S^rama pflegt- Seine fd)önften ©rfolge l^at er auf biefem ©ebicte errungen. „£ie

Karolinger" — „£a§ neue ©ebot" — „^arolb" — „®te Gui^otoe" — „£er

neue <^crr" — „^einrid) unb ^einric^'§ @efd)led)t" betoä^ren immer bon bleuem,

fo oit fie erfc{)einen, il^re äßirfung unb äxait ^n ber 9JJannigfaltigfeit feiner

S;id)tung, in bem Sdjmung feiner Sprad)e, in ter Srt)ervfd)ung ber iöüljne unb

bem SLieffinn, mit bem er bie in ben 5Jlenfd)en unb 33egebenl)citen fid) berförpernben

^becn erfcnnt, gilt er mit gicd)t aU ber Tiad)folger Sd)illcr'§. 3" feinem leb*

l^aften patriotijc^en (Bc']ül)l mät)lt er feine Stoffe mit ä^orliebe au§ ber beutfd)en

@ef(^id)te unb begegnet fo ^äufig politifd)en unb religiöfen ©egenfäljen, bie feinen

£id)tungen mel)r al§ eine Sßül)ne berfc^lie^en, unb Iji^fifd^en 33ovurttjeilen, bie fie

einengen. Sein neucftcS S^rauerfpiel leibet merflic^ barunter. £ie bcibcn fct)lefifd)en

Kriege geben ben ipintergrunb ah. 2)er 3]erfommcntjeit unb SSaterlanbslofigfeit

be§ fäd^fifd)en ^ofe§ mü^te bie ipelbengeftalt 5ricbricl)'§ II. perfönlid) gegenüber

geftellt toerben, nic^t nur um ben ^ü^icfpalt iii ber Seele ber |)auptfigur be§ SramaS
auöjugleidjen, fonbern aud) um bie 3uf<^öuei' bon bem bumpfen £rud bcö 5pein*

lid)en ju befreien, mit bem bie Sc^ilberung mibcrmdrtiger 23eri)ältniffe fie belaflet.

2Bie bie erf(^einung be§ i^oi'tinbraö am ©übe be§ „^")amlet" mirft. Slber baä

ä'erbot, bie preu§ifd)en Könige auf bie 3Sül§ne ju bringen, t)ai ba§ Sluftreten

griebridj'S bcrljinbert: ber S;ic^ter mu§ ben beutfd)en König, nad) bem bie heften
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ftc^ jef^nen, ben fte in ^riebrid^ Betnunbern, oBgtei(^ er il^nett a[§ ein S^einb i|re§

Kriegsherrn gegenüber fte{)t , unfic^tbar über jeiner Sichtung fc^roeben (äffen unb
fie öon üorn^ercin um i[)ren ftarfften bramatifd^en Effect oerfür^en. Saö ©c^iiffat

eines jugenbüc^en {i5efc^n)iftert)aare§ bilbet ben Snf)a(t be» 2;rauerfpielS. ©eorg
Hon Söaltram, ein ^roteftantifc^er fc^tefifc^er gbelmann, ^at bie erften OtegierungS»

l^anblungen ^i'iebric^'ö jubelnb begrüfet, aber bie .i?rieg§erf(ärung be§ ßönig§ gegen
53taria S^erefia, ber Ueberfall Sc^lefiens burct) bas preuBifd)e öeer t)abcn feine

Stimmung Don Srunb au§ geänbert, er fie!§t in feiner ibealifc^en -öoc^^er^igfeit

barin 9ted)t5brucf) unb fc^nöbe ßeroattt^at. -Das iBitb griebric^'s §at biöf)er bie

Siele feinet öaufcä gefcf)mücft, er fäBt e§, fe^r gegen ben SBillen feiner ^necfite

unb 'OJlägbe, bie bei ifjrem eüangelifd)en 33efenntniB ben Sieg be§ Könige niünfc^en

unb f)offen, herunter nel^men unb burc^ baä 33ilb 'DJtaria 2;^erefia'§ erfe^en. 9]titten

in biefcr lebhaft unb anfcf)auüc^ gefc^ilberten ©cene, bereu Spannung nocf) burc^ bie

^tac^ric^t gefteigert mxh , ba^ toenige 5)tei(en öon bein ©uts^ofe bie ^preuBen unb
£)cfterreic^er 3ur Scf)[acf)t gegen einanbet rücfen, fömmt unerwartet SBattram'ä
Scf)raefter im .föaufe an, au§ ^^eterSburg, too fie am .öofe ein %Qi\)x unter bem
©c^u^ if)re§ D^eim§, beö ©raren 'DJlünnlc^, a(ä .pofbame einer ©roBTürftin, gelebt.

%Qxi §at 6t)ar(otte einen preuBifct)en Dfficier Söinterielb , einen 3tbgefanbten

griebrid^'S an bie Kaiferin, fennen unb lieben gelernt ; il^n gu f)eirat§en J)at fie

^^etereburg öerlaffen; ber fäcfififc^e @raf öon 9ii;nar ^at fie begleitet. 3n baS
SÖieberfe^en ber ©efc^mifter bröf)nt Don fernher ber Kanonenbonner ber ©cf)(acf)t

bon 'DJlottroi^ t)erein. 23ote auf Sote mclbet bas 3luf unb 3(b , bie äßec^feliälle

beö Kampfe^, biö ber gintritt äöintcrfelb'ä ben Sieg ber '^reußen unter bem laut

au5brect)enben '^Vi\it{ ber Knechte unb ^JJtägbe Derfünbigt. 2(ber @eorg öerroeigert

bem preuBifcEien Crficier bie ^anb feiner Sc^roefter. 6r will nic{)t länger ber

Hntertl^an bes König§ fein', ber if)m at§ Ufurpator gitt. @r wirb fein 6ut t)er=

fauTi'n unb nacf) Bresben gef)en , um in bie S)ienfte bes fäc^fifdjen Kurjürften 3U
treten. Seine Sc^mefter nimmt er mit fid^, jur ©enugt^uung Ütqnar'i, ber Ieiben=

fc^artüc^ in ba§ fcf)öne 'DJiäbcfjen Dertiebt ift. i^n ber bramatifc^en Seroegung unb
Steigerung ber Scenen ift biefer erfte %& trefflich gelungen. 6r fütjrt unä in bie

po[itifd)en (Begenfä^e ber 3eit tebenbig ein unb ^eigt i^ren ©influB auf bie ®e=
finnungen unb öefcf)i(fe ber 531enfct)en. äßie burd) ©eorg'ö Seele ge^t ber ^^ie*
fpatt burd) bas .öerj bes bcutfd^en 3}o(fcÄ. ©eorg ift an feinem i^beat irre ge*

tDorben, meit er nid)t ^^ugeben mill, baB bie alten, brüchigen 3uftänbe nur geroatt^

fain befeitigt merben tonnen, roeit ber Ü'f)arafter be§ Äönigs fid) anbers entroidett,

alä er es gemünfdjt. 2Bät)renb er moratifc^ im Steckte ^u fein glaubt, roenn er

ßljartotte öon 2Binterfelb trennt, befc^roört er mit feinem 2ro^ bas fommenbe
lliit)ei( ^erauf. Öeiber franft fd)on biefer erfte 3tct dw. bem ©ebrec^en ber ganjen
£icf)tung: fie ift für bie Sarftcllung ^u umfangreich ausgefallen, unb bie ^Jtotf)*

toenbigteit, 3U fürten, erzeugt bei bem SJerroifc^en Dieter ^äben, ßinfc^töge unb
53lotiöe eine Unftar^eit, bie fic^, je toeiter bie .Spanbtung fortfc^reitet, burc^ ba§
immer ftärfere 3ufammen,^ie'§en ber Scenen öergrö^ert. S)er jroeite 3(ct fpielt in

SireSben. 'itn bem fittentofen, in 5Lid)tigteiten unb Süften aufgefjcnben ^^ofe, bei

ber Söillensfd^roäc^e beä Kurfürften fyriebricf) Sluguft unb ber jämmerlid)eu 'lUiB*

iüirt^fc^aft bes ^inifter§ Srü^t, beffen 3}erf(^roenbung bas S5otf ausfaugt, ift bie

einzige entfd)(offene unb bebeutenbe '^^erfijntic^feit bie Kurfürfttn 5Jtaria ^ofcp^O/

eine tjabsburgifc^e i^rinjejfin, fittenrein, ftreng fattjoüfcf) unb eine gefc^morene

fyeinbin be§ preufeifc^en Königs, ^n bem gemeinfamen .öafe gegen i^n finben

äöattram unb bie ^üi^fün fie^ jufammen. 9tuf it)re 9}ern)enbung ert)ält er eine

5]iajorsfteIIung in ber fäd)fifd)en SIrmee , feine Sc^roefter öerfpridjt fie unter if)ren

Sd)u^ iw. ne{)men : eine übermächtige 2eibenfd)aft, bie me^r Tür eine '^xa.M ber

itatienifc^en Ütenaiffance al» für eine Xame bes fäc^fifdjen Otococo paßt, ergreift

fie p(ö^tict) für ben 53tann, ben feine Ütittertic^feit, feine tro^ige ©nergie fo fe^r

5U feinen ©unften öon ben Kammer^erren unb .öörüngen unterfc^eiben. '^w.
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feiner ÄnQ^:))3l)cit erhielte ber britte 5(ct, ber am 5(Benb öor bcr (5d)Iad)t bei ^o'^cn*

friebberg in bem Sc^ul^oufe ju ^4^ilgrani§t)ain bri (Striegau fid) äuträgt, bcn leb*

tiaiteften 23eiiaII. ©in ©enrebilb au§ bem ©olbatenleben, mit bem gangen ©c^munge

3Bilbenbrud)'y öorgetragen. ^m 9JUttel|3nnft ftet)t ber fäd)fijc^e Oberft öon Sd)ön*

berg, ein beut^c^er ^:|3atriot, bie ^:po(iti£ unb bie Dhdjtemürbigfeit 33rüt)rö üer*

fluc^enb, im .Sperren gut g-n^ifd) unb boc^ bereit, bi§ aum legten ^BtutStropjen gegen

i:^n äu fämpfen, ba e§ if)m jein i?rieg§t)err befie:^lt. Unter bem gtuje: „ß§ lebe

ber beutjd)e J?önig!" fü^rt er feine Oteiter gegen bie anrüdenben ^^reuBen. 3n
ben 5U)ei legten bieten bringt un§ ber S^ic^ter mieber an ben ipof nac^ S^resben

jurüd, aber bie ^^üüe ber jic^ überftürjcnben ßreigniffe, bie nict)t immer auä«

reic^enbe ^rcotioirung ber einjelnen S^oriälle jerftreuen unb üermirren unjere

Stimmung gerabe ba , mo fic 3ufammenget)alten unb öertieit Werben mü^te. ^n
einem 9taujd) ber fieibenfc^ait unb ber Sl^icUnutl) , auf ba§ ©erüc^t t)in, ba^

SBinterfelb in ber ©c^tactjt geblieben, mirb 6t)arIottc baS €p']tx ber äJerfü^rungä*

!ünfte Üt^nar'ö, unb ftürat fid) öon bem 33atcDn beS ©d)toffe5, a(§ ber 3:L.btgeglünbte

öor [ic "tiintritt. ^u fpdt erfennt Söaüram, in me(d)cm ©umpf er at)nungölo§ bie

(5d)tt)e[ter äurüdgelaffen f)at, a(§ er in ben Ärieg auibrac^; ber unöerföl)nlid)e ^^a^

ber j?urfürftin gegen g-viebrid), i^re bip(oniatifd)en ^Ivänfe unb ^3Jtad)enid)aften, it^n

äu öerberben , it^r einöerftänbnife mit ber ^3larquife öon ^^^ompabour em^jören fein

^atriotifc^eö ®eTüt)t; er öerrätf) SBinterjelb iljr ©e^eimniB unb erfd)iefet fid). Sie

©(^mäd)e ber 21>itbenbrud)'|cftcn Sid)tung liegt in i^rer aügu großen Uebertabnng

mit Segebenl)eiten , ©timmungemedjfeln unb ©pijoben. Dieben ben ipelben burjte

feine ©djmefter geftellt mcrben, bie unfere 2;l)eilnal)me in gleid]em DJta^e toie er in

3Inj^rud) nimmt, mie er au§ einer Stimmung in bie anbere [türjt. S^ie 6^arafter=

entmidlung, ba§ Sd^idfal 2öaltram'§ reid)te für ba§ 2rauerl>icl ööllig ou§. 3ln

bem einen Opfer beS ^miejpalti , ber burd) Äönig (}riebrid) in bie beutfcf)e Sßelt

gefommcn, foHte ee ber S;id)ter genug fein laffen. ©urct) biefe 33efc^ränfung n)ürbe

bie .g)anblung an ßinfadi'^eit unb Ueberfid)tlic^teit getoonnen ^aben, bie Uebergängc

'llötten feiner unb pfljd)ologifd) reicher entmirfelt n^erben fönnen, unb ber 33er3id)t

auf bie romantifdje ©efc^id^ite G^arlottenö liefee bie t)iftorifd)c Sragi! be§ Stoffeä

um fo reiner ^eröor treten.

Slud^ ba§ Dleue Sfieater, ba§ mä:^renb biefer Spielzeit unter Seitung ber

f^rau Dtufc^a 33u^e ftanb, l}at e§ an fylciB ""b gjlannigfaltigfeit feiner ®ar=

bietungen ntd)t itl)len laffen, aber nur eine einzige feiner Dieuigfeiten ^at eine

längere Sebensbauer bemaf)rt. ipunbertuubfünTgigmal ift ba§ Suftfpiel „^^lo']'

gunft" öon 2;l)ilo öon2;rotl)a aufgefül)rt tnorben: ein ©türf o^ne tieferen

©e^att, aber öoE tl]eatralifd)en (Sefc^id^ unb fröblid^er DJiunterfeit in ber S5or*

fü'^rung be§ Sid)ten§ unb 3:rac^tenö an einem fleinen ipofe. 2;ro^ aller t>olitifcl)en

Ummaljungen :^at bae beutfc^e 2:^eaterpublicum ba§ ^ntereffe on ber ^leinftaaterei

auf ber 23ü'l)ne nid)t öerloren. 6inen t)öt)eren 5'lug na^m ba§ 23elle--3t lliance«

2l)eater, bem leiber feine bcfc^ränften 9läumlid)!eiten unb ber DDIangel eineS

au§rei(^enben .^a^jitalS bie (Snttoidlung ju einem ä)ol!ätbeater nid^t erlauben. 2i)ie

e§ in ber öorjäl^rigen ©pielgeit nid)t baöor jurüdfcliredte , Sbfen'S gemattigftc

SLragöbie, „Äaifer unb ©aliläer", auf5ufül)ren, :^at ee fii in biefer an (i:^riftian

®rabbe'§ originalfte§ ©diaufpiel „S)ie :^unbert Sage" gesagt. ^Hiit biefem

biSlier jür unnat)bar geVltenen Stüd, bas öortrefflicf) eingerid)tet war, ri^ e&

ba§ ^^ublicum t)in unb gewann in einer langen 9tei:§e öon 233iebert)oi""öen

immer neue 3ufd)auer: ein beutlicfier Seroei§, welken (Srfolg eine größere 33üt)ne

mit reidjeren DPiitteln erzielen mürbe, Wenn fie fid) jn einer Bearbeitung

unb S^arftellung biefer S;icl)tung entfi^löffe. ^nt Original freiließ ift 6l)riftian

©rabbe nid)t p fpielen, bie gorberungen, bie er an bie Bü^ne ftellt, finb aud^

]^eute nod§ nic^t ju erfüllen. 3lud§ bie moberne SSü'^nentedjni! fönnte feine ^Batterien

aujfa'^ren unb ©d^tuabronen galoppiren laffen. 2lber wie Weit werben biefe Unge*

:^euerlic^feitcn unb bie ©efc^marftofigfeiten, in bie er gelegentlid^ öerjällt, öon bem
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^oetijd^en (Befjalt, ber fül)nen (F^arafterifttf ber ©eftatten, ber t^^eatralifdjen .ßunft

biefer Sichtungen üBerBoten. i^ier liegt ein ©c^a^, ben ju §cben unb für bic

23üt)nc nupar ju mad)en, n'o^t ber ^rcü^e lotint. Sias S d)iner»3:^ea ter ift

in feinen öerbienftlic^en ^Bt-ftrebungen, für ein geringes ©intrittegelb unfere ctaffifc^en

Sramen ben Breiteren S5olf5fd)icf)ten in guter £arfteüung ju geigen, aucf) in biefer

©pieljeit öon ©rfolg Begünftigt roorben. So au§fic^t§loö 5}lancf)ein bae Unternehmen

in feinen 3lnfängen erfct)ien, nimmt es bod) je^t, bau! ber Xüd)tig!eit unb iMu5<

bauer feines funftüerftänbigcn 2)irector§, 9t a p ^aet Sötuenf elb, einen feften

^iUat; in unferem 2t)eatcr(cBen ein unb fommt in feinem Dtcpertoire mie in feinem

©piet unb feiner i^nfcenirung bem ^iet eines eckten 3}o(fett)eaterg immer näBer.

Sein Gegenüber, bas 3ief ibeng'S t) eater , ift ber frangöfifcfien S^ramatif treu

geBlieBen, bie mit .wenigen 2lu§na§men leiber in ben testen 3<i^i'cn faft ganj in

bie t|>offe I)eraBgfc]unfen ift, unb i)at mit bem Scf)erj „Sier Sc^tafroagen*
ßontroteur" einen Treffer gebogen. 3^ "i^' biefen ftänbigcn t^eatratifrfien

Sßergnügungen an jebem 9tBenb gefeiten fid) immer mef)r l^Uttaggüorftellungen an

ben (Sonntagen, fei e§ gu motitt^tigen 3lDecfen, fei e§, um literarifd)en ^yeinfc^merfcrn

ein Befonbere§ ©eric^t bargubieten. Ser eine 3}erein füt)rt '^(riftop'^aneg, ber anbcre

^Jtaeterlind auf. Sie t)olitifd)en unb üterarifd)en fatirifdien ßomöbien be§ großen

atljenifdien Sid)terg fe^en ju Diet Söiffen unb ju öiel 5|>^ntafie gu i£)rem @enu§
tiorauö , um auf ein naiöeS ^^uBlicum einen tieferen ©inbruct ausüBen gu fönnen,

unb bas p^antaftifdie 5}lärd)enfpiei: ^Jlaet erli nd'§, „5pet(ea§ unb 5Jleti*

fanbe", entBet)rt fo fet)r bes 2t)eater»5teif'f)cS' unb ^SStuteg, ift fo burc§au§ Suft

unb ©eftimmer, Stimmung unb Scf)emen, ha^ ^Jtarimilian |)arben erft mit

einem lebtjaften unb geiftreic^en S5ortrag bie 3ufc^auer öor 33eginn be§ Spiels in

'Dieugier unb Spannung üerfe^en muBte. ^Dtaeterlincf's Sc^aufpiele ge[)ören auf

ein 'OJiarionettent^eater; ma§ gefprod)en mirb, muß aus einer gcroiffen Gntfernung

unb mie öerfc^teiert gu un§ tönen, bie J-iguren bürfen nicf)t in aüju fefter Äörper=

Iid)feit Bor un§ Bintreten, Weit fie fonft ben üieig bes S(^attent)aften unb (Seifter*

artigen berlieren, ber if)x 2Befen unb für fenfitiüe @emütl)er i^re Slngie^ungsfraft

au§macf)t: in rid)tiger SrfenntniB feiner ilunft ^at 'OJIaeterlind felBft einem feiner

Süd)er ben Ittet „Srei f leine Sramen für 5Jtarionetten" gegeBen. 'DJtan fie^t aug

biefer UeBerfic^t, »ie reic^ ba§ ^IngeBot unb njie fc^roer unter Umftänben bie 2Baf|(

beö S5ergnügen§ ift. ^yür bie Sefriebigung jeglid^en ®efcf)mad§ ift geforgt, bie

Sitten tok bie Äsungen finben f^r ©enüge, (Jinfeitigfeit ift ber te^te SSormuri, ben

man ber 3:^eaterftabt Berlin machen bürfte. SBielleic^t ift fie in ber 3(ufnat)riie

be§ ^Jlinbermert^igen ju weit^er^ig, aBer bas Sweater gleid^t einer ßotterie, öiete

^Ueten finb nötljig, bamit ein großeg Öoos gebogen toerben fann.

Ä a r I 5 1" e n 3 e I.

I



[9iac^bru(J unterfagt.]

3um legten ^ale '^abt tcfi t^n am 91a($mtttag be§ 8. Wäx^ gelegen, auf ber

jonniqen Seite ber 2:]§iergartenftraBe, too er um bieje 3^^^ Qe^"" jpa^ieren ging.

@§ trar uicf)t mel^r ber elafiifc^e Schritt, mit bem er jonft bafjer fam, bem 33egfg*

Ttenben fdion au§ einiger Entfernung ireunblii^ äutoinfcnb. ©eine ^arte, fcf)(anfe

©eftatt toar geBeugt, fein fc[)ma(e§, burct)gei[tigte§ ©efic^t trug bie ©puren be§

Seiben§, fein @ang mar (angfam, unb er ftü^te fi(^ beim ©e^en auf einen Stocf.

SJon bem 2lnfaE, ber i'^n bae ^a))X äuöor betroffen, ]§at er fic^ nie mieber ganj

eri)oIt, menngleic^ — namentlich in ben le^en 5)lonaten — Sage, ©tunben maren,

in bencn er, ber bie Glitte ber ©ieb3ig bereite überfd)ritten Ijatte, ficf) mit all' ber

früheren Sebenbigteit unterhielt. 3(eu^er(icf) mof^t mad)te 58amberger ben ßinbrutf

be§ alten 3Jtanne§, fein inneres ^at einen S^auä} ber ^ugenb, bie S^eitnalime

für ba§, ma§ in ber SBelt fic^ begab, bie 2Bärme ber ßmpfinbung für ba§, toaS

ring§ um i^u öorging, unb felbft eine gelniffe Scbensfreubigfeit nie öerloren.

1RiemaI§ aud) t)ai er fiii) über bie (Sebrei^en be§ 3l(ter§ beftagt; mit ber Üiu^e

be§ ^st)iIofo|)^en nal^m er ^m, toa§ atten ©terbüct)en inSgemein, bem einen ef)er,

bem anberen fpäter bcfi^ieben ift. ©ein .öumor öerließ i^n nic^t, ob er gleid)

manchmal mie öon einem leifen Söe^mut^efiore öerfditeicrt f(^ien. ^ber noc^ einmal,

bor bem batbigen 6r(öfcben, follte ^tKe«, ma§ für bie @rf(i)einung 2?amberger'ö in

feinen beften Sagen cf)arafteriftifc^, — 5lHe§, mag an fittti(^er ^raft unb geiftiger

Motens in i£)m mar, nod^ einmal mäd)tig in i^m emporlobern. S)er tobte ©egner

rief noc^ einmal ben alten Mni:pfer in i'^m mac^, ber feine ^ierlic^e, aber fd)arfe

klinge mit folc^er SJieifterfdjaft 3U führen mu^te. ©elbft diejenigen — unb e§

mirb bie '»Dtetir^a^l fein — bie mit ber Senbeuä feinet „Bismarck posthumus"

!eine5toeg§ überall einöerftanben finb, toerben bie gebrängte ^ülle be§ ^n^alt§, ben

^teij unb bie i^rifdje ber S)ar[tettung ni(i)t öerfennen, in ber biefe le^te ©cl)rift feiner

feiner erften nad)ftel^t. ©ie mar auif) ber ©egenftanb unfcree ©efpräcl)§ an jenem

^Jiadimittag. ^c^ erjätjUe i^m öon bem 2luffa^e bes ^srofcfforö ^larrfö im ^^Ipritljeft

unb berfc^raieg bem ^^reunbe nid§t, ha^ aud) feine i8iemar{f'©cl)rift barin ermäljut

fei, natürliii) öom ©tanbpunfte be§ S5erfaffer§ ou§, ber öon bem feinen fo beträd^t=

lidi) abmid). 3n§ t'i'i^tifdier ^politifer unb auä) aU ^olitifc^er ©c^riTtftcHer fannte

Nürnberger, obmol)l ^jerfönlic^e Ü)ef)äffigfeiten il)m fern lagen, feine anbere Ütüdfic^t

als bie für bie ©ac^e; boc§ fc^on auf bem ©renjgebiet, mo '^^olitif unb eigentlid^e

Siteratur einanber berühren, toar er öon toeitge^enber Soleran^ unb mar e§ nod)

me'^r bencn gegenüber, bie feine literarif(^e S^^ätigfeit fritifirten. @in eclatanter

NetociS bafür liegt mir in einem 3lrtifel öor, ben Sabt) ißlennerl^affett über feine

bolitifc^en ©d^riften in ber „iltunbfcf)au" fcl)rteb (1895, 33b. LXXXV, ©. 155 ff.),

unb ber, auf auebrücfli(^en 2öunf(^ ber 3)erfaff erin , öor ber ^ublication öon
SSamberger gelefcn toerben follte. S;er 5tuffa^, namenttii^ in ber 33i§marcf^Srage

toenn öon einer folt^en bie Ütebe fein barf), betocgtc fid) genau in ben Sinien, bie
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auä) ^rofeffor ^tarcfS inne ge'^aften ^at, unb ber folitijd^e ^enjc^ in 53am!6erger

mag Bei ber Sectüre tüo'^t [tellentoeife red^t untüillig geroorben fein: aber ber

(5cf)riftfteIIer gab jein „placet". SDer 3(rtife( tcarb gebrucft unb ]o raenig in unferem

SSert)ä(tniffe baburc^ geänbert, baß 33amberger in ber ^otge öie(mef)r noc^ einige

^utfä^e Tür bie „9iunbjc^au" jcf)rieb. (S)er {e|te: „Dr. äöit^elm 6a{)n'§ ^-Parifer

@ebenfb(ätter" erfd)ien im mäx^ 1898.)

2lm ^^benb be§ 8. SSRäx^ f)atte Samberger noc^ auf ein ©tünbrfien ju un§
herüber fommen motten ; ic^ tnu^te f(f)on, no^ e^' iä) i^n ]üt), ha% bie§ nicf)t ber

gatt jein fönnte. „Siebe ö^reunbin", §atte er meiner ^yrau geschrieben, „ic§ bin

feit etlichen Sagen bejonbere fcf)(ecf)t ju 5uB unb wage mic^ nic^t auf bie aspera,

bie gu St)ren astra führen, ^^arbon unb ^erjlicfien Sanf. Sf)r S. 25amberger."

2BoI)( fpracf) er bie Hoffnung au§, am folgenben Sonntag ba§ SSerfäumte na(^^o(en

gu fönnen; aber al§ ber ©onntag fam, ru^te er bereite auf bem ßager, ba§ er

lebenb nic^t mel^r üertaffen fottte, unb a(5 ber ^yrcitag fam, [tauben mir in ben

9täumen, in benen rair fo oft fro^ mit it)m geWefen, an feinem Sarge.

3um erften ^a(e ^abe ic^ Subwig ^amberger gegen 6nbe be§ ^a^xt§, 1866,
bc§ großen ^a^xe^, bae aucE) für i^n ba§ entfcfieibenbe mar, in 5pari§ gefe^en. @r
ftaub bamal§ nocf) an ber ©pi^e be§ SSanf^aufes Sifc^offs^eim & ©otbfd^mibt,

unb ^icr aud), in feinem 5h-beit§cabinet, empfing er mic^. Sein fübbeutfc^er 2anb§«
mann unb unfer gemeinfamer (yveunb, Dr. ^. 33. Oppenheim, ber fc^on feit 9Xnfang

ber fec^^ii^er ^a^re loieber in ^ertin war, t)atte mir ein Schreiben an ifin mitge-

geben. %nä) Oppenheim "^atte je^n 3a()re (eng a(§ potitifc^er ö'tücf)t(ing in ^^ari§

gelebt; aber ha fein 5ßerget)en nur barin beftanb, mä^renb bee babifc^en 3(ufftanbe§

ha^ amtlidie Drgan ber probiforifc^en ^Jlcgierung rebigirt ju t)aben, geftattete i^m
ber (SrtaB ber 9lmneftie beim beginn ber fog. neuen 3lera bie 9tücffet)r nad) S)eutfc^=

lanb. 5Inber§ ^amberger, ber roegcn actioer Sfieilna^me an ber ^^fät^er gr^ebung
3um 2obe oerurt^ei(t roorben mar. Scf)on als fnnfunb.iman^igjä^riger ^üngüng,
in ben „^ytitterraodjen ber ^^refefrei^eit", t)atte er fit^, al§ Ütebacteur ber „^Jlain^er

Leitung" bie (iterarifc^en Sporen Derbient; bie Seitartifel, bie er in ben 5Jtonaten

?31är5 bis 'DJ^ai 1848 einen 2ag um ben anberen fd)rieb, machten ungeheures 5{uf*

fe^en, unb bie 3Iu§n)af)t barau«, bie Hornberger im brüten Haube feiner „©efammelten

Schriften" ^) mitt^eitt, geben t)eute noc^ ein ungemein (eb^aftee StimmungSbilb jener

(Spoc^e beö HorpartamentS unb ber erften 2;agungen ber beutfc§en -Jcationatüerfamm*

lung in ber ^aulsüri^e. „S;ie politifc^e Senbenj," fo fagt iöamberger in ber

Horbemerfung ttom ^afire 1894, „gatt auc^ bamal§ fcf)on Dor 3lüem ber beutfcf)en

ßin^eit, atterbingS nid)t mit ber preu^ifc^en Spi^e, benn ba§ !)3reuBifc^e mar un§
befonber§ antipat^ifd), unb bie Semofratie toar großbeutfc^. S)ie 6int)eit tonnte

id) mir nic^t anberö üorftetten a(§ mit Hefeitigung ber dürften." ^m folgenben

^ai)Xi ging Hamberger roirfüc^ unter bie ^reifc^ärter, bie, ba§ SSanner ber Üteüo*

lution in btr ^^falj entfattenb, für bie beutfdie Ütepublif gegen bie preu§ifd)en

2:ruppen fod)ten; aber tote flögü(^ biefer S3erfuc^ auetief, ^at Hamberger felbft mit

rü^müc^er Offenheit, turj nac^bem ?ttte§ Vorüber mar, im ^uli 1849, gefd)ilbert

(Öefammettc Schriften, 23b. III, S. 59 ff.). Seines Hteibene mar nun nid)t länger

in S)eutfd)lanb ; er begab fic^ 3unä(^ft in bie Sdjtoei^ unb Don ba nac^ ^ari§,

too ei galt, fid^ eine neue ©riften^ gu fd)affen. ®er t^atfräftige junge OJlann, ber

fo 23ie(el f(^on erlebt, tierjagte nid)t; er entfagte ber Siteratur unb trat in ba§

Hanfbaus, in bem er e§ balb gu nerbientem Stnfe^en unb allmä^lic^ gu leitenber

Stettung brachte. 2öenn man ben Lebenslauf 33amberger'§ überblidt, fo toirb man
begreifen, wie toid)tig biefe praftifc^e 33ef(^äftigung im ^inangfad), biefeS 5Dienen

bon ber ^ife auf für if)n toarb, beffen 5tame bereinft fid^ bauernb öerfnüpfen fottte

mit ber beutfd)en SBä^rungsreform unb 33an!gefe^gebung. 5tber auc^ in jeber

^) ©efammelte (Schriften oon l'ubtpig SSantberger. günf Sänbe. Setiin, 9{ofen=

bäum & ^art. 1894—1898.
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anberen .öinftc^t '^nt bcr ^arifer 3(ufent^alt feine SJBeiterenttnicEhtng t)ortt)eiI'^aft

Beeinflußt, feine tjolitifc^en 2tnfd)auungen gereift, feinen geiftigen |)otiäont erweitert,

i'fin im Beften ©inne be§ äöorteS jum 2Bcltniann gemacht, ber baruni niemals

aufget)ört iat, ein guter S;eutfcf)ex ju fein. ©» ift ©troag im ünfgr^cinif^en

S)eutfc^en, ba§ i'^n für fran^öfifc^eS 3Befen em^:)fängüd)er ma(f)t, ats mir 'Jlnbcren

e§ finb; unb aucf) 23amBerger, mielDof)t er in einem feiner gtdnjenbften 3lrtifet bie

„granjöfetei am 9it)eine" (@efammelte Si^riften, 33b. I, ©. 126 ff.) burcf)au§ a(§

ba§ cf)arafterifirt, waä fte war, :^at bo^ öon ben feinen ^yormen ber franiofifdien

@efeUfct)aft unb ber franjöfifd)en Literatur öiel geternt.

S^ie fünfziger Satire, biefe trübften in ber neueren (Sefc^ic^te ^reußenö unb

2)eutfcf)(anbö, neigten fid) i^rem 6nbe ju, at§ mit ber Uebcrna^me ber 9tegentfcl)aft

burc^ ben uad)maügen Äönig Söil^elm I. unb bem itatientftfien .^rieg 3uerft Wieber

ein freierer Suft^ug buri^ bie bumpfe Sltmot^fliite ging. S>ie§ aud) tcar ber ^tugcn^

BUd, wo 3?amBerger aufö ^Jteue ^ur fyeber griff. ^JJtan erinnert fid) ber gcfpannten

Situation be§ ^a^reS 1859, at§ ^ranfreid) jur Befreiung Italiens ben ^rieg

gegen Cefterreid) führte. £ie Strömung in gan,^ Sübbcutfd)lanb unb ben nac^

Oefterreid} gratiitirenben 5JUtteI= unb i?(einftaaten ^torbbeutfc^tanbg ging ftarf

gegen granfreid) unb '^sreußen, beffen :}legent ^mar mobil machte, fic^ aber weigerte,

ben 33efe^t ate 33unbcefetb{)err unb nid)t im Flamen ^-V'rcußen§ al§ felBftönbtger

©roßmai^t ju üBerneI)men. '^a erfd)ien eine anonl)me 33ro(|ure unter bem 3:itet:

„:3uc^t)e nad) Statten", bie, ba fte in 2eutfd)tanb feinen 3}erteger t)atte finben

!önnen, ^eimtid) in 5-i"nnEfurt a SIR. gebrudt unD Don 33ern au§ Derfanbt morben

toar. ^i}v 2}erfaffcr mar ii^ubmig SaniBerger, unb biefe i\lugfd)rift, wie ee in ber

SSorBemerfung ju bem 5ieubrud t)eißt (©efammette Schriften, 23b. III, ©. 161),

„bie erftc 9(rBcit, mit welcher ic^ in '^^^ariö, mäf)renb id) im ®efd]äft§(eBen ftanb,

jur potitifd)en Sd}riftfteEerei 3urüdfct)rte, nad)bem id^ gerabe gelin ^ai)xc tior^er

meine (Erinnerungen qu§ ber '^^^fätjer (vrf)eBung t)eröffentlid)t f)atte." ^n biefen

ael§n Sat)ren Ijatte 33amberger nid)t aufget)ört, ben @efd]iden bes S3ater(anbe§ 3U

folgen; unb ee War il)m , fd)rcibt er, „fofort flar, bafe mit biefem greignif; eine

neue '^Icra ber europiiifdien ^Noliti! Beginne, unb baß ber ßrlöfung ^taticne bie

2;eutfd)lanb§ folgen muffe." 3öof)l mußten fieBen ^a{)xe: nod) oerget)en, eö mußte

erft ber öon ber 33orfei)ung Beftimmte ^Jlann erfd)einen, e:^c ba§ große SBerf in

Singriff genommen unb in bret -Kriegen öollenbet werben tonnte. Slod) öon feinem

erften 5(uftreten an ^at 23amBerger bie 23ebeutung S^iemard'e erfannt, unb er aud)

ift ber ßrfte gewefen, ber fie ben ^^ran^ofen öerftänbüc^ ju mad)en fuc^te.

5^id)t lange öor unferem SSegegnen in ^4>Qi'i§ ^^itte 33amBerger nad) fieB3el)n*

jährigem (Jpt jum erften ^31ate wieber bcutfd)en 23oben Betreten unb feine l)eimat^*

lid)e Stabt 'Dl^ain^ Befuc^t. 2)ie Formalitäten ber it)n Betreffenben 'Xmneftie waren

3War nod) feinc§weg§ ertebigt; aber in bem neuen ®eutfd)[anb, ba§ je^t in

Söirftic^feit erftanben, Beläftigte 9Uemünb met)r denjenigen, ber einft für ba§

XraumBitb fein ficBen in bie Sd)an5e gefditagcn Batte. 23}ie aud) t)ätte ba§ ^"Reic^

jemals wiiflid) werben fönnen o^ne fo(d)cn Iraum unb foldjc ^Jlänner? (Sinige

ftiEe 2Boc^en, bie 23amBerger in Sms öerBrad)te, Benu^te er, um eine ^eit)e öon

Strtifetn für bie in S^üffelborf erfcfieinenbe „9tt)einifd^e 3eitung" ^u fc^reiBen, bcren

gtebacteur ber 2SeftBf)aie Dr. 23erfer war, ber Betannte „rott)e ißeder", ber 1848

bem Stabe bcr alten 3f^tiing gleid)en 5lamen§ in 5?öln unter ^arr angef)ört, im

gommunifteuBroceß 1849 öerurttietlt , lange ^a^re auf ber fyeftung gefeffen l)attc

unb 1885 fein SeBen al§ OBerBürgermeifter öon .Köln unb 'DJütglieb be§ .g)erren*

l)aufe§ Befd^loß. ^n biefen SIrtifeln, Weld)e bemnäd)ft gefammelt unter bem Sitel

„Sllte ^^arteien unb neue 3uftänbe" Bei g-ran^ "Sünder in a3erlin "^erauegegcBen

würben (©cfammelte Schriften, 5Bb. II, S. 291 ff.), öertrat «amBerger ben 3lnfc^luß

®eutfd)lanb§ an ba§ fiegrcicBe ^^preußen, wäl)renb bie fübbeutfc^e Semofratie, au§

beren ^iiei^en er '^eröorgcgangen war, bie Bi^cußifi^e ^'^egemonie mit ber äußerftcn

^eftigfeit Befämpfte. 'Md)t umfonft waren bie ^ü\)Xi ber 25erBannung an il)m
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ba'^tn gegangen, unb oBtro'^t er auf bem ©runbe feine§ 3öefen§ niemals aufge'^ört

^at, ber alte Xcmofrat ju fein, '^atte er bod) in^toiic^en erfa'^ren, baB e§ mit ber

^tegation allein nidjt getl)an fei, unb fd^toB fid) barum, a(§ er, ein 3telterer unb
Steiferer, toieber in bie beutfd^e ^.politi! eintrat, berjenigen ^^artei an, bie national

unb Ubcrat pgleidi, ba§ erftrebte, tt)a§ pofitio erreichbar luar. S)iefe national'

liberale -^.^artei umfd)lo§ bamal§ bie Beften politifc^en ,^öpfe unb Gräfte S;eutfd)'

lanbS, fie §at ben ?Xn|ct)luB ber annectirtcn Staaten an ^4>reufeen wcfentlic^ erleichtert,

unb fie tnar es t3ornet)mlic^ , auf bie 33i5mard fic^ ftü^tc. Sßon ben fpäteren

2Banblungen unb inneren 3}eränberungen biefer gartet ^ter ju fprec^en, ift unnötl)ig;

man n)ci^, ba^ bie ©l^altung 1880 erfolgte, man toeiB aber aud), ba^ bie ^cit,

roäljrenb ber ^ambergcr einer ber ^^-ü^rer ber *3tationaüi6eralen mar, bie ^nt ift,

in bie feine Beiben großen unb unDcrgänglid)en pofitiöen Seiftungen auf bem
©eBiete ber beutfd^en ^JUin^reform unb 33anfgefct3geBiing fallen. 3lBer roenn er auc^,

mie 1866 bon ben ßrilegenoffen nnb flibbeutfd)en ^^'cunben , fid) bierjelin ^atjre

fpäter Don benen trennte, mit benen jufammen er fein eigentlicf)eö ;3olitifcl^e§ ßebenS^^

roerf tiotlBrac^t, fo Blieb boc^ fein 9ieft öon 33itterfeit jurüd. @5 tnar in i'^m ein

folc^er 5onb§ öon .'pumanität , ba§ felBft bie politifd^en Strömungen, nnb menn

fie nod) fo ijoä) gingen, if)r nichts anbaBen fonnten. '^UemalS riß i^n bie poli*

tifcfie Seibenfd)aft fo meit ^in , bie [yormen ber guten G)efen.fct)aft ju beriefen;

immer BlieB er l§öflid§, immer urBan; unb man barf, tro^ ber männlichen i^nU

fd^ieben^^eit, mit ber SamBerger feine UeBerjeugung üertrat, öon i^m fagen, ba§

er too^l ©egner ge'^aBt l)aBe, aBer feine fyeinbe. 5luc^ im 9}er^alten jum gröBten

feiner ©egner ift er immer ber gleid^e geblieBen. ^n biefer .^infic^t ift es iuter-

effant, feine SSiemarrf'Sc^rift öom Sal)re 1867 (Monsieur de Bismarck. ©efammelte

©c^riften, S5b. III, ©. 337 ff.) mit feiner testen öom ^a'^re 1899^) ju öergleic^en.

^inc, mie mir au§ ber 33orBemerfung erfe'£)en, ^atte er gefd)ricBen, um ben geBilbeten

f^ran^ofen eine anbere al§ bie bamal§ unter itjuen ftereott)pe Sluifaffung öon bem

Sn^lt ber großen (Jreigniffe jener ^eit ju geBen, i^nen ju geigen, ha^ ber ^reu§ifd)e

^Jlinifter öon )Bi§mard etroas mef)r fei als ba§ „''^rototrjp eines etnjig unb allein

auf reactionären 9lBfolutiymu§ öerfeffenen i^unferS". 2Siemol)l 33amBerger in feinem

„Bismarck posthumus" (p. 32) fagt, baB bie 35efiegung Ceftcrreicf)§ burcf) ^^^reuBen,

bie öorBereitenbe Strategie unb bie 3lusfül)rung in ber ^rünifterperiobe öon 1862

bi§ 1866 ba§ tnal^re 5Dteifterftüd öon 33i5mard'§ Genialität geroefen fei, fo mar er

bod) immer erft berjenige, öon bem e§ in jener franjöfifdjen Schrift '^eiBt : „Rien

ne nous oblige a penser qu'il ait dit son dernier niot" (p. 442). Sd)on bamalS

fonnte ber 2;emofrat in Samberger fid) nid)t rec^t ju bem 3lriftofraten in Siemard
ftellen, „qui se sert du progres non pas par instinct liberal, mais par instinct

politique" (p, 443). 3^eiunbbrei§ig ^af)xt liegen jmifc^en biefem S^lu^fa^ ber

fran^öfifc^en Si§mard=Sd)rift unb jener Stelle ber beutfd)en: „^n ber ,g)auptfad)e

fte^t bie (Srö^e feiner ^Vrfönli(^feit nic^t auf bem ^oftament ^ft)c^ologifct)er SBert^»

fc^ä^ung, fonbern üolläogener xt)atfac^en." 2tl§ er feine Sroi^ure 1867 fd)rieB,

^atte ^amberger S3i§mard noc^ nie gcfeljen. (©efammelte Schriften, 33b. III, S. 339.)

Später, feit bem 3oIlparlament öorüBerge^enb unb feit 1871 bauernb in Berlin,

ift er öielfa(^ in gan^ nal)e perfönlic^e iBe^ie^ungen ^u bem leitenben StaatSmanne
getreten. Sm 3al)re 1870, al§ unfere ^eere öor ^^ari§ lagen. Berief 33i§mard

i^n, ber fein „23abel an ber Seine" fo grünblid^ fannte, 3u fid) inö Aöauptquartier;

unb gleic^fatlö auf beffen 2Bunfd) erricl)tete SamBerger bort , in 35erfaitlee, unb

l)ierauf aud^ in Stra^urg ein ^prefeorgan. ^JJt annigfad)e ^Begegnungen mit SSiemard

ermähnt er in feiner legten Schrift; oft '^aBen Beibe mit einanber in unge^roungener

SBeife öerfe^rt, unb e§ tt)äre mol)l ber ^lü'^e niert^ gemefen, einer biefer Unter-

l)altungen ju laufd)en, öon benen unS 33amBerger einige Srud)ftüde gibt. @r

*) Bismarck posthumus. Sonbetabbrucf au§ ber 2So(^enfcf)rift „S:ie Aktion", dritte?-

unb t)terte§ 2aufenb. 2?etlin, „.l^armonie", Serlag^gefellfc^aft. 1899.
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nennt SiSmarrf „einen ©rga^ter öon unt)ergletc^üii)em 3<iuBer" (©. 10) ; aBer anä)

er tnat ein „causeur" erften 9tange§, niemals tnt^elnb, immer wi^ig, öoll 2lnefboten

unb guter @ejct)i(^ten, beren er eine bei jeber ©elegen'^eit parat i)atte. ^n biefem

5Punfte muffen bie fieiben fonft fo ^heterogenen Staturen einanber angezogen unb

berftanben ^aöen, obwohl bei S3i§mar(i ber äöi^ immer me'^r inä lfau[tifdE)e, ber

Junior in§ ©arfaftifct)e ging, toie toenn j. S. an einem ber ©amftag§*3lbenbe im

JBunbeSfan^ferpataiS, at§ ein t)o^er (Staatsbeamter mit e^rfurc£)t§t) oller Sierbeugung

borüberfd)ritt, auf Samberger'S f^rage, ob baö ni(^t ber Staatsfecretär öon Steile

fei, ber Surft bem neben i^m im ©opt)a ©i^enben leife jur Slntraort gab: „^c^

"i^ah' eö fc^aubernb felbft erfahren" (©. 20). Ober ein anber mal, im ^ai)xt 1877,

al§ ba§, tt)a§ 33amberger feinerf_eit§ bie „S)emiffionScomöbie" nannte, auf bem |)ö^e'

pnntt ftanb unb beibe fid^ auf ber ©trofee trafen, „äöir blieben eine fur^e 2Beile

im ®ef|3rä(^ äufammenftel^en. ^ä) ermäf)nte, ba^ iä) auf bem 2Bege ine Sweater

fei. 2Bie man an SSergnügungen beuten fönne in einem 5Iugenbti(f, mo fo(df)' eine

^ataftrop^e fpiele!" (©. 24.) Unb bie§mat, meint SSamberger, fei 33i§marif im

©ruft getoefen. Se'^r t)übfc^ ift oui^ bie folgenbe ©efd^ic^te öon 33i§marcE, bie

tnieber einmal öon ber bilbüi^en ^raft feiner Ülebe ^eugni^ gibt. „2Bir fpraifien

öon feinem ilampf gegen Defterreid^, 1866. ßs ging mir babei, fagte er, mie

bamai§, a(§ iä) meinen 9ieitfne(^t üu§ bem 2öaffer 30g. ^n einem ^JJtoment füllte

id} mi(^ fo fram|)f§aft öon il§m umftammert, ba^ er mi($ mit in bie 2;iefe ju

gieljeu bro^te. 6r ober idt), fagte iä) mir unb brütfte i'^m bie ^ef|te fo feft 3U,

ba^ er beron^ttog unb traftto§ mürbe." (©. 14.) — S)ocf) nid)t nur jur leichteren

Gonöerfation, auc^ in mic^tigeren 3lngelegen^eiten ift 23amberger in biefen erften

Satiren oft öon SSiSmarct ju öertrauüc^en Seratf)ungen l)erangejogen morben.

6ine foli^e 33efprecf)ung unter öier Stugen fanb ©tatt, at§ e§ fic^ um ha^ ^roject

eines 9teid)Seifenbaf)nuiefen§ Rubelte (©. 21). Seit gube ber fieb.jiger ^a^re,

bem 3luftauc§en ber neuen 3ott* unb äöirt^fctiaftSpolitif , unb öoEenbg feitbem

S3amberger mit ber ©eceffion be§ ;3a§re§ 1880 fid) öon ben 5iationaltibera(en

getrennt l)atte, fdieinen aEe perfönUd^en 33crül)rungen oufgel)ört 3U l^aben.

^m ^^artamcnte jebod) behauptete ^Bamberger feine ©teEung. @r war feiner

öon Senen, bie fic^ gern reben l)ören; er ergriff baS 2Bort nur, menn e§ ben mirf*

lid) großen unb öitalen ^ntereffen ber 2iöirt^fct)aft6politif in i^rem meiteften Umfange

galt, bann aber immer gleid) ftarf in Singriff unb Slbme^r. 6r befafe, mie nid[)t

S5iete, ba§ £)t)x beS giei^Stage, ben er burd) feine ftetS bereite ©c^tagfertigfeit,

feine geiftreid)en ©infätte, feine öDi^igen 3lper<juv3 auc^ ba nod^ ju feffeln öerftanb,

al§ er i^n fd)on längft nicf)t me^r für, fonbern gegen fid^ _^tte unb, töol^l miffenb,

ha% bie fiegreic^e ©ad)e ben (Söttern gefiele, hod) nic^t aufhörte, ber 6ato ju fein,

ber für bie befiegte einftanb. ©eine 9teben loaren, mie feine (Sefpräd^e, fein pointirt,

unb feine Serebtfamfcit öon ber 3lrt, ba^ fie, mennglcid) '45atf)oS feiner ^31atur fremb

mar, hoä) mäd^tige äöirfungen aui^ auf gro^e ipövcrmaffen au§juüben öermod)te,

fie balb ju tiefer SSemegung unb balb ju ftürmifd)er Jpeiterfeit tjinri^. ©eine

erfte un§ erhaltene öffentüd^e 9tebe toar biejenige öom 27. ^^ebruar 1868, in ber

er fid) um ba§ ^Jtanbat feiner 35aterftabt ''nioin^ jum S)eutfct)en So^P^ii^^imeut

bemarb. 5£)er 2Bat)lfampf mar einer ber ^eftigften, bie jemals auSgefoditen morben.

„2Sic öiele 9teben id) in biefen 2:agen gel^altcn lia^e, mei§ ic^ nid^t me^r," fagt

SSamberger in ber ^orbemerfung pm äBieberabbrud jener Ganbibatenrebe (©e*

fammclte ©c^riften, 33b. IV, ©. 15); „manchmal brei an einem Sage." ©egen

fid) liatte 23amberger ni(^t nur bie um ben Sifc^of öon ^etteler geeinigten Ultra*

montanen, fonbern aud) bie fübbeutfd)en Siemofraten, bie fid) beibe ber ganzen

©unft ber 3}armftäbtcr ^Regierung unter bem lllinifter öon S)attt)igl erfreuten ; aber

für i'^n roaren ber ^ern ber roolil^abenben ftäbtifcben ^aufmannfc^aft uitb ^nbuftrie,

fotoie ber proteftantifd^e 2:i)eil ber länblid)en 23eöölterung, unb er fiegte. ^^ünf*

unbjujauäig ^al^re lang feit jenem Sage, juerft im ^oü-^ unb bann im SSoIl*

Parlament ift S3amberger ^Jlitglicb beSfelben gemefen unb neun^e^n ^di)xt baüon
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itnunterBTodjen al§ 35ertreter be§ 2ßa^(freife§ ^{(je^^SBingen. @§ Beftanb ein toa^r«

l^aft |)atriarcf)c(ifi^c§ S5eri)ä(tniB äiuifc^en i^m unb feinen Söäfitern, unb tvk etroa§

|)eili9eg f)at er bie übernommene 5|>flid^t bi§ 3u(c^t gehalten. @rft feine mit bem
l^eranna^cnben 2lltcr immer me§r ber Sdjonung bebürftige ©efunb^eit fonnte i§n

an bie 9Ueberlegung feines 'DJIanbatS benfen laffen; aber aucf) ba noc^ machte er

e§ Beino'^ toie ber ältere ^Mtt, 2orb 6^citf)am, ber firf) einmal, um bei einer für

bie (S^re bc§ 5]ater(anbeg cntfcf)eibenben 23eT^nb(ung nicfjt gu fe'^Ien, bom Itranfen*

lager in§ Dber§au§ tragen Uc§. 33ambergcr ^atte um biefe :^nt einen 33[utergu§

ins Singe erlitten — ba§ erfte ißor^eicljen be§ (Sd)(aganfan§, ber nachmale tier*

^ängni^üoll für i^n toerben foHte; feine (>-reunbe toaren beforgt um if)n, unb eine

ßonfultation bei bem berüt)mtcn Slugenarjt 5]3rof. Scf)roeigger fanb ftatt. 31(5 tc§

t)inüber ging, um mid) nad^ bem Grgebni| berfelben ju ertunbigen, lie§ ficf) 5ßam*

berger eben |)ut unb Ueberäie£)er bon feinem S;iener reid)en. „SBie," rief id), „Sic
mollen '^eute au§gef)en?" — „^n ben ^ieidjetag," ertoiberte er. (Sr mu^te, ba^

ee einen Sturmtauf gegen bie ©otbmä^rung abjufdilagen galt. Sin jenem 2:age

— eä war ber 14. OJMrj 1893 — I)ielt er bie gro^e 9tebe, in ber er noc^ einmal

ben ^ampf aufnahm unb ale (Sieger ba§ gel^ berlie^. @§ ujar feine le^te. £enn
toenige 531onüte fpäter, bei 33eginn ber ^leuma'^ten gum Otcidjetag, im 5Jlai 1&93,

rid)tete er ein Scfjreiben an feine 2Bät)Ier, in bem er erftärte, baß er ein 'DJ^anbat

nid)t me'^r annel)mcn fönne. Sl^er raegcn ber Ü'a:prit)i'fc^en ^DUlitärnorlage über bie

graction f)erein gebrochene 3tüiefpatt (in i5rolge beffen bie greifinnige 35ereinigur.g fic^

öon ber greifinnigen ä^olfepartei trennte) ftelle i^n bor Slufgaben, benen er bei

bem je^igen Stanbe feines 33efinben5 nid}t me'fjr gen)a(^fcn fei. „^n ber ganjen

langen ^cit," f)eiBt ee bann meiter, „bpä^rcnb ber id) bie Qi)Xt ^tte, bem 9ttid)§=

tag a(§ Ü]litg(ieb anpge^ören, fjobe ict) nur in ben bringenbften gäüen gauj feiten

gefel)lt, meit i(^ ber SInfid)t toar, baB ein ^anbat nic^t btoB ber äußeren @^re

Ijalber ertl;ei(t tocrbe, fonbern im ftrengften Sinne bes äÖortes als bie Erfüllung

einer crnften 2icnftpflic^t aufjufaffen fei. "»l^Ut bem füllen ä^orbel^alt, in ber S^'
fünft bon biefem ©runbfa^ ab^umeidjen, fann ic^ ein ^Jtanbat nad) meiner Heber«

jeugung nid)t anncf)men, je^t weniger als jemats. 2Bie fdjroer e§ mir mirb, biefeS

(e^te 2Bort aus^ufprcdjcn , mögen Sie ermeffen. ßs bebeutet für mic^ nid)t nur

ber Slbfc^ieb bon ber parlamentarifc^en, fonbern bon ber actiben potitifdjcn Cauf*

ba§n übert)aupt, aber, ma§ noc^ biet met)r ift , bie Trennung bon einer 2Bäf)Ier=

fd)aft, mit ber ic^ bon ^ugenb auf burc^ bie innigften iBanbe bes gegenfeitigen

SScrtrauens unb ber St)mpatl)ie berbunben geroefen bin, unb mit ber id) im 6eifte

berbunben p bleiben I)offe, fo lange i(^ lebe."

Sein fiebjigfter ©ebmtStag, 22. ^uli 1893, mürbe bon feinen ^jerfönüdien

unb potitifci^en greunben fern unb nai) gefeiert. £ie 93otf5tt)irtI)fd)aTtlid)e ©efeü*

fc^aft ju ^Berlin unb ber 93erein jur görbcrung ber ^anbelefreiljeit bere^rten il)m

eine fitberne tabula votiva, unb bveiunb^manäig ^panbelsfammern fanbten if)m eine

SIbreffe, bereu Umfc^Iag bie äBappen i^rer Stäbte in ©olb, Silber unb ßmaiüc
fd)müdten. Gine S^cputation ber 5|?artei, ber er fo lange anget)ört unb fo treu

gebient, begab fid), um il)n gu beglüdmünfd)en, nat^ ;3nterlafen, mo 33amberger

feit einigen iSa'^ren fid) einen reiäenben ^anbfi^ gefcf)affen ^atte. £a§ fleine 6t)älet,

ba§ er fid) f)ier ermorben, al§ er nad^ bem 3:obe feiner ©enml^tin äBoc^en ber

Trauer unb (Jinfamfeit in biefen 33ergen beriebt, I)atte er im Saufe ber ^f^t "i"^*

bauen laffcn , ben (Karten ^u einem ^^arf ermeitert, mit fd)önen SSaumgruppen,

Ineiten ^)^afenfläd}en , einem 2rcib^au§ unb SSIumenbeetcn ringsum. S^enn bie

33lumen liebte 23amberger über SIÜcS. |)ier, im S(^atten ber Jungfrau, beren

filberne Düppel man burd) bas biegte (Srün fd)immern faf), 'hinter bem alten ^lofter,

beffen Äreuägönge nocf) tt)ol)l erljalten finb, mä^renb feine Gapelle je^t allen Gon*

feffionen ^ur 5Inbad)t bient, in einer nie geftorten Stille t)at 23aniberger regelmäBig

jeben Sommer, auc^ feinen legten nod), angebracht. @§ mar eine Stätte ber ®aft=

freunbfd^aft, in beren Slusübung Samberger fid) recf)t toie ein country-gentlemau
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fül^Ite. SSRan fannte, man e'§rtc i'^n allgemein in i^nterlafen; man loar ftotj

barauT, iljn ju feinen ^Jlitbürgern ^ä^len ju bürden, unb auc§ f)ier luaren feine

^ebienfteten, ein ©ärtnerpaar , bas lüäfjrenb feiner lUbmefent^eit baä fteine 33efi^=

t^um in Stanb §ielt, i'^rem gütigen, menfc£)enfreunbtic^cn -iperrn mit großer Sin*

I)änglid)feit ergeben. (S§ war rüt)Tenb, fie öon it)m fpred)cn ju ^ören , ^u fet)en,

mit wetctier ^^'^'t-^iii^igfcit fie Stlleä für feinen ©nipfang oovbereiteten, menn bie 2age
natjten, an benen er mit feinem ganzen berliner ipau5t)a(t t}iert)er überfiebelte.

6ie alte maren alt geworben mit it)m; fein Wiener t)atte bereite im Doroer*

gangenen ^ilire ba§ fünfunb^man^igiä^rige ©ienftiubiläum gefeiert. -Jtcben feinem

eminenten ©ct)arffinn, ben ^ebcr bemerfen fonnte, befa^ 3?ambergcr ein tiefet Sc*

mütt), ba§ nur ben SBenigen- befannt mar, Weil er eä nicbt auf ber Oberfläche

trug. @r fannte bie ^JJtenfc^en, aber nic^t, um fie ju öeract)ten, fonbcrn nur, um
fie beffer ^u Derfte^en; unb wie üiel 3Bo^ltt)aten er im S^erborgenen geübt, ba§

mad)ten bie über feinem ßrabe gehäuften Hränje offenbar, bie baoon fprad)en.

©ein ßeben mar ein glüitlic^eö, fic^ immer mel)r abtlärenbeg, unb %üc^, ma« it)n

umgab, ftimmte ^armonifc^ bamit äufammen. (SemiB l)at 'JÜemanb fein .!pau§ in

ber 5Jcargaretl)enftraBe ju Berlin betreten , o^ne öon einer foldien gmpfinbung
anl)eimelnb berül)rt loorben ju fein. S;iefe gan^e (Segenb, mit bem iljiergarten

jur einen unb bem ']Jlattl)äiEird)pla^ jur anbern Seite, ^t immer nod) etma§

Slraulic^ee, ßngee, baö ''ilad)barfd)attögefü()l ißegünftigenbes, unb 33amberger liebte

fie ebenfo fe^r, alö er in it)x allgemein beliebt mar. @r pflegte fie unfere

„catliedral close" ju nennen, nai^ bem eingefriebeten ©ebiet beu engtifd)en (^at^e^

braten, in meldjem bie geiftlid)en sperren mol)nen. <£ein ^aus felbft, bas er feit

53Utte ber fiebriger ^a^re beroo^nt, eine§ ber äufeerft feltenen in ^Berlin mit nur

einem ©torfmerf, mar ein fleineg ©c^mudtäftt^en, ganj angepaßt bem äftlietifc^

gebtlbeten ^lltanne, ber feinen magren ©enuß in ber geiftigen 'Jlrbeit unb einer an«

geregten ©efeüigfeit fanb. äöeld)' unPerge^lid^e iHbenbe waren ba§ in feinem

©aLon, beffen bequeme ''JJtöbel alle nod) an hie %]}ei\\it ''JJtontaigne bon 'luirio

erinnerten! ^am man am Sage, fo traf man i^n unfe^^tbar am ©d)reibtifd), in

biefcm über bie i^äl']te beä erften ©todeg einnel)tnenben 33i61iotl)ef,5iinmcr , mit

Süd)ern an alten SBänben bie jur S)ede , mit ^-|3l)otograp^ien Pon ^rtmuben unb

i5rrcunbinnen auf ben (^onfoten, mit bem ^ilbc lllori^ ,'partniann'e, bem grofjen

^>ürträt S)öllinger'e Pon !s^enbac^ unb aud^ t)ier mit '.Ölumen überall. ©ci)lug e§

^alb ein§, fo erfd^ien ber alte Siener, unb man begab fic^ jum ^i'ü^flüd in ha^

(^dd)en beö ©peife^immer«, au§ beffen breitem Sanfter ber 581id in§ Örüne ging.

"illS ^ambergcr biefee <öüu§ be,^og, waren biefer 2^eit ber iJJlargaret^en' unb

ber anfto^enbe ber ^JJlattl)äifirc^ftra§e noc^ gan^ unb gar ©artenftra^en. 3Bot)in

man fal), blirfte man auf wallenbe 23aumwipfel, bie mit benen bes 3Ll)iergartenö

fid) ju einer einzigen ßaubmaffe Pereinten, faum unterbrod)en ^ier unb ba burc^

bae niebrige S)ad) eineö ipaufcg auö ber alten ^nt. ^e^t ift einer nad) bem
anbern biefer ©arten Perfct)wunben , moberne ^Billen fteljen, wo fonft ba§ ©onnen*
lid}t in ben blättern gefpielt, unb ganj nat)e fc^on war biefe§ SBerf ber ^''tftövung

unb be» äöieberaufbaueg an 33amberger'5 <!pau§ l)crangcrürft. (ix trug fic^ bereite

mit ber ©orge, was werben foUe, Wenn ber !^ärm unb ber ©taub in feine frieb=

lii^e SBo^nung einbringen würben. S)ie§ ift it)m erfpart worben. 33alb wirb

auä) fein Jpauä nidjt me^r fein; aber in unferen .'perjen wirb biei 2ltte§

fortleben.

33rauc^en wir bie Sefer ber „9iunbfd}au" baran jn erinnern , baß fie 33am«

berger'ä ^JHtwirfung gleidö im Slnfang einige jener Beiträge Perbantt, bie für

il)ren Dtang in ber ^4>ubliciftif unb it)re gan^e ^ufunft entfd^cibenb geworben finb?

©ct)on in unferem Pierten A^efte (Januar 1875), brei Woiiate Por bem 6rlaB be»

33anfgefe^e§ (14. Wäx^ 1875) unb ber ^öegrünbung ber 9icic^5banf bereitete

33amberger auf biefe großartige, in ba§ gefammte Süirt^fd^aftälebcn ber ^iation fo

tief eingreifeube ©d)öpfung Por in bem Sluffa^: „^ur ßmbrpologie bee 35anfgcfe^e§",
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unb im 5JcäTäf)eit folgte bann ber anbere „3ur ©efiurt be§ 33anfgeic^e§", in roelcfiem

er lagen fonnte: „9}tit bem ^Banfgefe^ i[t ber brcifac^e -^reiä gefil)Iofien, in bent

ba§ (Betbit)[tem be§ S;eutfc^en 9tei(^e§ ruf)en unb ]id) entmicfeln jott. @§ tioEenbete

im Januar 1875, »ag bie ®olbn)äl^rung unb bie ^}Jtün5ein{)eit burc^ bie ©eje^e

öom 4. SecemBer 1871 unb öom 23. ^funi 1873 begonnen unb fortgefe^t Ratten."

5reili($ fehlte p bicjem 53au noc^ ba§ äBii^tigfte, ber Streit ber 9lu6Tüt}rung, ber

erft mit ber öoUen ®o(bn)äf]rung in§ ßcbcn treten unb feinen Stusbrucf finben

fonnte; auc^ l^ier raar e§ toieber bie „9iunbfc^au", in tt)e(d)cr 33amberger (^Jloüember

1876) „Sie (5nttt)ronung cine§ 2iöelt^errfcf)er§" (be§ ©itberg) öerfünbete, unb
Siejenigen, wetd^e an ber auärcid^enben 'DJtenge be§ ebetften ber ^]]letalle äraeifelten,

burd) ben Sluffa^ über „S)a§ @olb ber ^ufunft" (Dctober 1877) Bcrut)igte. S;ieic

öier n)a{)r!^ait monumentalen Sluifä^e geben juglcict) ben furjen ^tuSjug unb ^n^
Begriff beffen, toa§ al§ ba§ eigentlicf)e ßebensfterf ^ambergcr'g auf bem mirtl}'

f(i)aft5po(itifd)en ©ebiete Betrad)tet toerben barf. ßiner anberen unb in einem gan',

anberen ©inne nocf) unfcr inneres |)otitifc^e§ Seben erfc^ütternben 33en)egung gegen*

über na^m er Stellung in bem 3Iuffü^: „Seutfc^lanb unb ber ©ocialismue"
(j5februar* unb ^Jlär^^eft 1878); me^r perfönüc^er 5iatur toaun ber 5tacf)ruf oott

echter .V^er^enStoärme, ben er (2)ecember 1884) feinem gtcunbe, unfercm unerfe^ten

^Ititarbeiter J^art .ipillebranb, unb bie 2öürbigung, bie er bem franjöfifc^en ^iftorifer

5{rtt)ur 6l)uciuet atö einem „^Jleifter oBjectioer Ü)efc^id)tfcl)reibung" (1892) geroibmet

^at^); all' biefe SJeiträge werben un§ ebenfo unöergeffen bleiben, tnie bo§ mächtige

©eteitmort, ba§ er in ber „9tationat = 3eitung" (1. ge^i'UQi' 1877) ber „S)eutfif)cn

9tunbfcf)au" auf i^ren äßeg mitgegeben.

2Bie roir erfahren, bürfen toir au§ ^amberger'§ titerarifd^em 5lad§Ia^

^Jtemoiren, OieIIeict)t anä) 2agebüc^er erroarten; unb ^eute fc^on »iffen mir mit

53eftimmt^eit, ba§ er feinen 5Biogra)3^en finben mirb. 2SaS er einft (1884) in

feiner Srauerrebe auf gbuarb 2a§!er-) gefagt t)at, ba§ mödjten tüir nun auf i^n

fetbft anmenben: „2öer jene größte 23itterni§ im menfd)Ud)cn ßebcn gefoftet t)at,

ba^ ber fc^roere 2(ugenblid über it)n fam, ba er jum legten ^laU ba§ Stntli^ eines

geliebten ^JJlenfc^en in fic^ aufpne^men »erlangte, toer jeneS tieffc^merjlidje ©e^^nen

fennt, mit bem mir noc^ einmal in unfer 3luge bie 3üge eine§ j^euern, ben uns
ber unerbittlid)e Job entführt, feftpfaugcn öerlangen, ber mei^ aud) . . . ha^
bann bon bleuem ber SBunfc^, bie ©et)nfuc^t entftel)t, un§ ein fefteg 33ilb ju madien
bon ben 3ügen, bie un§ ber Job cntriffen ^at."

S. 9t-

^) Sie genannten 3Xuf)ä^e finben fid^ »ieber abgcbrucft in ben „©eiamraelteti Schriften",

fSb. IV, (£. 251-438: ber 5luffa^ über |)iaebranb 5Bb. II, S. 137
ff., unb über Gtjuquet baf.,

<B. 263
ff. „2^eutj(^lanb unb ber Socialigmug" ift in ben „Öejammeltcn Schriften" nidjt auf=

genommen.
2) ©efammelte ©c^riften, Sb. II, ©. 87.



[^Zac^btud unterfagt.]

SSerttn, mHk 2I^rU.

S)ie S5erlüi(i(ungen auf ©amoa ifoben in Sejug auf ba§ gute ßinberne'^mcn

ber biet am ßonbominium Bet^eitigtcn ®ro^niärf)te SSejorgniffe ^eröorgerufen.

S)er 9iec^t§Boben , auf bem bie S5ereinigten ©taaten, ©ropritannien unb S^eutjc^*

lanb bfeifien niüfjen, ift bie auf ber 33ei-liner Sonferenj im ^a^re 1889 öerein*

Barte ©eneratacte üBer Samoa, burc^ bie ba§ ßonbominium ber bret 3!Jtä(^te feft*

gefegt tourbc. 9ltterbiug§ Birgt biefe ©amoa*3lcte felBft bie ßeime für ßonfüde,

ba e§ ungemein fc^teierig ift, ni(i)t BIo^ bie ©inigfeit unter ben brei ßonfutn,

bem DBerrid)ter unb bem (51)ef ber ^rtunicipattieriüaltung aufrecht ^u er'^alten,

fonbern aurf) bie unrul)ige eingeBorene S3et)ölferung ^u jügetn, bie |tet§ öon 9leuem

bie „ÄönigSfrage" aufrairft unb in getraltfamer 3Betfe ju töfen öerfud)t. S)er

beutfdie ©taatefecretär be§ 5lu§märtigen, |)err öon SSülott), ^atte benn auc£) fii^crlid)

ben Beften ^lueiocg au§ biefem 2aBt)rintt)e gefunben, al§ er eine „reinliche ©djeibung"

in S3orf(^Iag Brad^te, unter ber fomoi)( eine 2;^eilung ber ;3nfeln unter bie Bc*

ftieiligten 9[)läd)te al§ aud§ eine genauere ^IBgren^ung ber öerfd)iebenen ^ntereffen*

f^pren öerftanben Serben tonnte. %a nun in ber ©amoa=3tcte felbft ßinftimmig«

feit ber jum Gonbominium Berechtigten 93tä(^te feftgefe^t ift, Bebarf aud) jebe ^Jteu=

orbnung ber 3}ert)ältniffe auf ben unfein biefer UeBereinftimmung, ]o ba^ nic^t

etttia Siefd)tüffe , bie öon ben 9iegierungen ber SJereinigten Staaten öon Stmerifa

unb ©roPritannien gefaxt würben, ^eutfc^Ianb öerpftiditen tonnten.

9luc§ bie jüngfien Sßirren auf Samoa würben buri^ bie .ffönigsfrage l)eröor=

gerufen, ^m ©inttange mit bem ausgefproc^enen SBitten ber -]Jtef)rl§eit ber 33e-

öötferung t)attn\ bie brei ßonfuln a(§ bie Berufenen 33crtreter ber brei ^täd)te

5Jlataafa al§ .^önig anerfannt, mä^renb ber ameri!anifd)e OBerric^ter (5^mBer§ eine

aBtneic^enbe Haltung BeoBad)tete. ^ux Orientirung erinnern mir ^ier baran, ba§

e§ öor mehreren Stafji'cn, nad) bem Slobe bc§ früfieren ^önig§ Samafefe, bie 3lmeri=

!oner maren, bie ben juöor öon i^rem eigenen ßonfut unb ben SJertretern ^eutfc^*

Ianb§ unb 6^nglanb§ am 10. S^ecemBer 1889 aU ^önig |)roclamirten '^laluioa

öeranlaffen tooUten, ju ©unften iltataafa'» aBäubanfen.

äBieberum mar e§ jüngft bie beutfd)e Sfiegicrung, bie ha^ f&ti\pkl ma^öoller

SSefonnenl^eit gaB, inbem fie ben 25orfd)Iag mad)te, burd) eine öon ben brei 5Jiäd)ten

3U ernennenbe ßommiffion fämmtlic^e in 33etrac^t fommenbe S5er^ä(tniffe flar fteüen

5u laffen. SDa bie SSertreter ber brei ^JMc^tc mit ©infc^luB be§ OBer-rid^ters unb

be§ G.'^efS ber ^^Jtunicipalöermattung fid) ber SlufgaBe nid)t gemad^fen gezeigt I)atten,

9tu^e unb Orbnung auf ben ©amoa-^nfeln aufreiht ju erhalten, mu^te c§ fid) in

ber %^at empfet)(en, eine |)roöiforif(^e Snftan^ 3U fc^affen, bie mit ben Sefugniffen

ber Biö'tier öon biefen Wdä)tm eingefe^ten 23e|örbcn Betraut unb 3ugteic^ ermächtigt

tourbe, eine üteform öorjuBereiten. 2lud) entfprad) e§ lebiglid^ bem @eifte ber

(5amoa=^2lcte, ba§ öon beutfd)er ©eite mit bem 5ßorfd)Iage einer fo(d)en ßommiffion

ber anbere öerfnüpft tourbe, ba^ ßinftimmigteit ber ^Befc^Iüffe erforberlid^ fei. ®ic
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9iegierung ber SJereinigten Staaten ftimmte beit beutf(^en SSorfc^tägeu unüerpgUc^

ju. S)a in^tüijdien auc^ bie engüfcfie Üiegierung, nai^bem fie 3unäcf)[t einige (Sin:=

roenbungen gegen bie Sebingung ber ßinftimmigfeit ber 33efcf)lüffe erhoben, bie

beutid)en S^orfc^Iäge angenommen §atte, biirfte ern^artet tnerben, ba^ es nunmeljr

gelingen würbe, eine angemeffene Söfung ber ©amoa=i^rage ^u finben.

2!er ^^räfibent ber ^bereinigten (Staaten ^at felöft ni($t unterlagen, feinem

^öebauern über bie SJorgänge, bie fic^ im OJlärj auf ©amoa abfpietten, Slusbrucf

ju öerlei^en. S)ie beutfc^e yoi-'berung, ba§ bie 3}erantn)ortticf)feiten für biefe S3or=

gänge feftgeftellt toerben, erfct)eint fomit berect)tigt. kleinem ^tüeifet unterüegen

fann, ba§ bie am 4. ;3anuar b. ^. öon ben Gonfuln eingefe^te ^roüiforifct)e

9iegierung Dertrieben unb ^^ataafa burc^ ^llaüetoa xanu erfe^t werben ift. Sie

^^roclamation bes amerifanifc^en '^Ibmirale ^au^ , in ber erflärt rourbe, hau bie

Ütegierung 5}tataafa'§ gegen ben 2?er(iner S5ertrag öerftie^e unb nict)t anerfannt

werben fönnte , wiberfprac^ burc^auö bcm f(aren 2Bort(aute biefeä S5ertrageä, bem

ißefdituffe ber brei Gonfuln unb ben ^nf^i'uctionen ber bett)ciligten ^Regierungen.

©olite bie llnterfudjung ergeben, ha^ 5(bmirat J?au^ feine ^nfti^uctionen über*

fcf)ritten ^at, fo wirb bie ^Regierung ber 3}ereinigten Staaten nict)t um^in fönnen,

eine angemeffene Ütectification eintreten ju taffen, ^umat bie weiteren bebauerne*

wertt)en S}orgänge auf Samoa, inSbefonbere ba§ Eingreifen englifd)er unb amerifa*

nifc^er Äriegefc^iffe, im engen ^ufammen^ange mit bem eigenmächtigen 3}orge§en

bee amerifanifd}en Slbmirats fielen. @in öon beutfc^er Seite erlaffeneg Gommunique
betonte mit 9tect)t, baB burc^ bas Sombarbement üon 3tpta ber enbgüttigen Siegelung

ber famoanifd^en 2tnge(egen^eiten nid)t üorgegriffen werben tonnte, ba biefe nacf)

ber Samoa-Slcte nur auf ©runb einftimmiger ^efcbtüffe ber brei 93Mc^te erfotgen

barf. ^n biefem Stanbpunfte Wirb bie beutfcf}e 9tegierung unbebingt feft^atten,

inbem fie jebe ßinfe^ung einer neuen Ütegierung für Samoa, bie fic^ o^ne if)re

3uftimmung üoU^ieben würbe, als eine 3}er(e^ung ber Samoa*3(cte betracf)tet. 5£)a

bie beutfdjcn 33otfc^after in Sonbon unb äBaft)ington in biefem Sinne mit ^nftruc*

tionen Derfet)en finb, barf in ^uüerfic^ttii^cr äöeife erwartet werben, baß bie beutfc^e

5luffaffung mit allem 'Diaclibrurfe öertreten werben Wirb. S)urci^au§ gebilligt Werben

muB, baB ber ßommanbant be§ beutfrfien .l?rieg§fcl)iffc§ fic^ nur bann für berufen

erachtete, in Stetion ju treten, wenn ba^ öeben ober ha^ (Sigent^um Oon Seutfclien

äu fcl)ü§en wäre ober falls ber amerifanifc^e Dberric^ter .Haftbefehle gegen beutfc^e

Staatebürger erlaffen foUte.

Sef)r bebauerlic^ war ber neue 3tt^ifd)enfall auf Samoa üom 1. 2t|)rit. S)aB

englifc^c unb amerifanifct)e Cfficiere unb ^Tcannfc^aften oon ben beuten 5}lataafa'§

gelobtet würben, nac^bem eine gemifcfjtc britifc^^amerifanifc^e Sruppe öon ^unbert*

unbfünf ^)Jtann in einen ^interf)alt geratt)en war, mußte allgemeine^ ^JUtgefü^l

erregen. Slnbererfeits Wirb burc^ bie 2^atfacl)e, baß bie Gruppe fiel) nac^ bem
Straube jurücf ju jie^en gezwungen war, erljärtet, wie gefä^rlic^ es ift, auf Samoa
einen .König an^uerfennen

, hinter bem nirf)t bie groBe ^Re^r^eit ber Eingeborenen

ftel)t. 21uc^ ftimmen juöerläffige 5iac^ri($ten barin überein, bafe etwa fieben Siebtel

ber Eingeborenen fic^ ju (fünften bes Königs 9Jiataafa erflären würben. S)ie

Stellung ber beutf(^en Stegierung ift alfo fowo^l in rechtlicher als aucf) in tt)aU

fäcl)lict)er ^inficfit nic^t anfed^tbar. ^n rec^ttid)er S^ejie^ung fann fein 3i^'e^Tet

barüber befielen, baB ^^^ burc^ einftimmige ^Sefc^lüffe ber brei (BroBmäcbte SJer-

änberungen auf bem ÄönigStlironc gültig üolljogen werben fönnen. Sie factif(^en

9}erl)ältniffe ^aben anbererfeitg gejeigt, baB bie Stellung ber ^Itegierungen ber

S}ereinigten Staaten unb ®roBbritannien§ auf Samoa bebenfli($ wäre, fatli fie

im ©egenfa^e ju ber großen ^JJtel)r^eit ber eingeborenen SSeoölfcrung einen öon

biefer nid^t gewollten '4^rätenbenten auf bem l?önig§tl)rone gcwaltfam erhalten

wollten, ^mmer neue 9tu§eftörungen würben bie J'olge eines folcf)en 3}orge|en§

fein. Um fo notl)Wenbiger erfc^eint bal)er ein gufawmenge^en aller bet^eiligten

(SroBmäc^te. Sie beutfc^e Ütcgierung wirb pgleic^ nic^t ermangeln, auc^ bie
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Sßeranttoortli(^!eit tl^rer 3lgenten feft ju ftellen, gcrabe toie fic ftc^ für Beted^ttgt

eradjten mu^, pxüitn su laffen, ob biejenigen bcr S5ereintgten ©taaten unb (Srof*

Britanniens ben 23oben ber 35ertrag§niä§igfeit nidE)t öerlajfen l)aBen.

2II§ eine ^-riebenSBürgfc^ait barf im ©egcnfa^e ju ben S^orgängen auf ©anioa
bie am 21. ^ärj unter^eid^nete (Srffärung üBer bie ^IBgrcn^ung ber franjöfifdien

unb ber engtifd)en ^ntereffenf|)^äre in 5Ifrifa angefel)en Werben. 3lIIerbing§ tüirb

in ber frauäöfifc^en ^h-effe Betont, ba^ bie „ägt)ptifct)e ^Vrage" nac^ mie tior i^rer

ßöfung ^arre. ^yranciä (J;§arme§, einer ber Beften i?enner ber franäöfifd^en (kolonial»

:)3oIitif, füt)rte jebod) in einem: „L'arrangement anglo-franyais, l'Italie et la Porte"

Betitelten 9Iuffa^e au§, ba^ ba§ afritanifdie ®eBiet f^ranfreit^S nunme'^r al§ „com-
plet et aclieve" gelten bürfe. %U erfreuIid^eS (ärgeBni^ ber @r!Iärung bom
21. ^Jtärä Beäeid)net fVfQuciS 6t)arme§, ba^ ^yranfreicf) je|t in ber Sage fei, eine

ununterBroc^ene 35erBinbung ätoifc^en feinen afrifanifd^en SSefi^ungen im '»Rorben

unb im ©üben ^^eräuftellen, fotüie bie @efammtl)eit biefer SÖefi^ungen gegen UeBer^

rafdt)ungcn unb Einfälle üon Often I)er p frfjü^en.

®a in beutfd)en Sotonialfreifen unmittetBar, nac^bem bie 2lBfc^lie^ung be§

franjöfifcfi^engtifc^en 2lB!ommcn§ Betannt geworben mar, Seforgniffe auftauchten,

beutfcfie ^ntereffen tonnten baburct) berieft merben , fei barauf Ijingemiefen, ba^
©roPritannien unb ^^i'^nfrcict) in biefer ßrflärung fi{^ nur öerpflidjteten, in ben

aBgegreuäten ©eBieten bie töect)fetfeitigen 9tec£)te anjuerfennen, ol^ne ba^ jeboct) baburc^

bie wo^^lerlDorBeuen Siechte SJritter gefd)äbigt Werben bürften. S)ie franjöfifd^-eng--

lifd)e ©rflärung oer^iflit^tet atfo nur bie Beiben lllädite, bie fie unterjeidjueten.

ß'^arafteriftifd) ift nun, ba^ SBiberfpruct) fid) inSBefonbere in Italien unb in ber

2;ürfei geltenb mad^te, unb gerabe biefen ,^u cntfräften, l^at ficE) ^yranciS 6!^arme§,

ber früi)er in ber franjöfifilen 9tegierung eine f)cröorragenbc ©tettung Bcfteibete,

3ur 2tufgaBe geftellt. Sie SBcforgniffc, bie in i^tatien gel^egt werben unb nod) nid)t

öollftänbig Bcfeitigt finb, fnü|)iten baran an, bafe (Vi'anfreid^, ba e§ auf ©runb ber

©rflärung öoni 21. 5[Rär3 ba§ .^interlanb tion 2:ri|)oli§ äugewiefcn ert)alten l^aBe,

biefeg ber ottomanifdjen ^Pforte unterworfene @eBiet ]p'äkx einmal in 33efi^ nehmen
fönntc. ©eitbcm nun aBer f^ranfreid) ba§ ^^srotectorat üBer Sunefien |)rocIamirt,

l^errfd)t in iBejug auf ba§ Benad^Barte jLripoIiö jenfeitg ber 3U^en eine ftarf au§*

geiprägte 6m:pfinblid)feit, bie foeBen wieber tro^ be§ untängft jwifdjcn ^-rantreid)

unb Italien aBgefd^Ioffcnen .'panbel§aBtommen§ jum beuttidt)en 5lu§brude gelangt ift.

3llg ein BemerteneWert^eS ^^St-'f^ÄubniB öon ©eiten eine§ ber !)eröorragenbften

franjöfifd^en 6olonial|)oIitifer mu^ e§ ba^er Be^eidinet Werben, Wenn (Vranci§ G^rme§
auSbrüdtidt) Betont, ba^ bie fran^öfifd^e Sie^uBIi! feinen 3lnfprucf) auf 2;ri|)oIi§

erf)eBe. „äöenn unmöglidfier 335eife," fügt ber fran3öfifd)e ^^olitüer ^inju, „bie ^^forte

un§ 3;ri|)oli§ auBieten woEte, fo würben Wir au§ Ütüctfid^t für Italien biefeS

(Befd^enf jurüctweifen. @§ anneljmen tjie^e unfere attgemcine ^olitit fd)äbigen.

S)er einzige äöunfd), ben wir Regten, ift, ftet§ gute 9tad}Barn ^u '^aBen; biefer

2ßunfd§ ift l^eute erfüllt unb würbe e§. Wie Wir nid^t Bezweifeln, nod) mef)r fein,

Wenn im SSerlaufe ber 3cit "^ie C^offi^ungen Italiens öerwirflid^t würben."

S)iefe Befonnene Stuffaffung fann in ;Stalien nur SSefriebigung erregen, oBgleid^

Francis 6^arme§ nic£)t mel^r Befugt ift, im Flomen ber franjöfifdien ^Regierung ju

fpredt)en. S)urd)au§ ptreffenb ift aud^ bie Beweisführung, Wonad^ in ber englifd)*

franjöfifdien ßrtlärung !eine§Weg§ üBer ba§ ipinterlanb Bon 2;ri^oli§ beifügt Werbe.

3ll§ fotd)e§ Bejeii^net bielmet)r gaanciS (Sl§arme§ ba§ in 2Birflid)feit aÖerbingS

nod^ 3U 2:ri|3oIi§ ge^örenbe i^aimafamat SesSöu; nur wirb ^erborgcI}oBen, ba§

fogar ba§ J^intcrlanb biefeS ipinterlanbe§ in ber englifd^»franäöfifdt)en ©rflärung

nid)t Berü^^rt werbe, .«piernac^ würbe alfo jeber @inf:prud^ bon ©eiten ber '^>forte

unb Italiens hinfällig. Wo eö bielmcl)r ben Beften ©inbrucE mad^en mufe, ha^ bon

angefel)enen franjofifdien ^olitifern ber freilid^ pnäd^ft ibeette 9lnf|)rud) ;3talien§

auf 2ri:poIi§ anerfannt Wirb, ^lur bürfte e§ nid^t an ©feptifern fet)len, bie baran

erinnern, ba^ bie franjöfifd^e ^Regierung bor 3al)ren aud) feiertid^ alle 9lnWanbe»
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lungen, 2;une]"ten 3U annectiren, in 5lbrebe ftellte, Bt§ ^jlö^üd^ bie fagen^^aften

Äruniirg auftaud^ten, ein |5i-ol6(ematifd)er ©taium, burd) ben bie S3et)öl!erung

9tlgerien§ in einer äöeije Beunrut)tgt Sorben fein foÜte, ba§ ba§ ixanjöfijc^e ^ro=

tectorat üBer 2;unefien jid) ü(ö gefiieterijci^e 91ot^n)enbigfeit erroies.

^n Seutfc^Ianb fann e§ nur SSefriebigung ertoecfen, toenn bie SSejieliungen

3tt)i|(^en (>-ranh-eiii) unb Italien butd)au§ ireunblid) Bleiben. S)ie§ ftjirb au(^

neuerbingS raieber au§ 5Inla^ bes fran3öfifii)4ta(ieni|rf)en ^anbeI§aBfommen§ öom
„Popolo Komano" ^eiüorge^^oBen, inbem er fagt, ba^ e§ bem 33unbe§genoffen

®eutj(^lanb ertoünfc^t fein mü^te, toenn bie toirt{)ji^aTtüc^e 2f)ätigfeit i^talienS eine

(Steigerung erführe, ©ottte e§ ba~^er beni früfieren italienifc^en ©cf)Q^minifter

Suäjatti gelingen, in ^^ariö heitere toirf^filjaftüc^e S5ort§eiIe für fein 35ater(anb ju

erlangen, fo todre bamit jugleid) bem 335e(tfrieben gebient.

hieben foliiien ßrfotgen in ber äußeren 5^^oIitif f^rantreic^g fe^^lte e§ auä) in

ber inneren menigltenS nicf)t an einem 2id)tBtirf. SBie eine Si^^Öe inmitten ber

3tpi[tigfciten, burc^ bie baä Sanb gteidjfam gefpatten mirb, erfd)ien bie Steife be§

^räfibenten ber 9te|jubli! SouBet nac^ feiner ^eimat^ int fübUci^en ^^ranfreid^.

©c^Iic^t unb einfa(^, vnie ber 9ta(i)folger g^elij ^yaure'ä fi(^ Bon 3lnfang an gezeigt,

wollte er auc^ feine erfte Steife nac^ ber ^at)i jum 6f)ei ber ßrecutiügematt unter*

nehmen. 3)on fetBft Bot fic^ bie ^^^araüelc äwifc^en ber 9tücffe^r SouBet'S öon

35erfaiUe§ nact) ^$ari§ am 2:age feiner (Ernennung unb ber jüngften 3-at)rt nad^

^Jlontelimar bar. 2:amal§ Boten ^aul 2)erou(ebe unb ©enoffen it)re neuBoutangifti*

fct)en ^]]tannfc£)aften auf, um ben neu gcmä'^lten ^räfibenten ber StepuBUf mit

(Sct)mät)rufen ju empfangen, je^t bagegen würbe er üon ber SBeüölferung im 6üben
mit 6ntt)ufiaömus Begrübt. ®iefe SSegeifterung f|)iege(te feineewegs UeBertreiBungen

im (Stile 2:artarin'§ öon Sara^con wiber; öietmelir Berid)ten auc^ bie au§ ^^ari§

entfenbcten ^JUtarBeiter ber '^auptftäbtifdien iBlätter, inbem fie bie geWof)nte <5fepfi§

Derleugnen, üBer „un incident sensationnel de ce voyage de famille", einen

3lüifd)cnfaE, ber bem ^^^räfibcntcn ber 9te)3uBIif alle ^ergen gewinnen mu^te. Stller*

bingö fe^te fid§ ©mite ÖouBet Bei biefer Steife nac^ 9JtonteIimar, bie Bor Willem

feiner '^oc^ Betagten 50tutter galt, üBer ade 3}orfcf)riTten bee „protocole" I)inweg,

ba§ gerabe in ber fran^öfifcf^cn 9te|)uBlif bie fvragen ber 6tic|uettc mit Befonberer

Strenge regelt. 3Inftatt nun unmittelbar jur Untert)räfectur ^u fahren, liefe ber

^räftbent ber StebuBlif Beim Sinjuge in ^Jtontelimar ben äöagen bor ber SriBüne

t)alten, auf ber feine 5Jtutter fafe, fbrang au§ bem @efäl)rt unb eilte bann bie

(Stufen ^inauf ^ur ©ftrabe, wo er bie alte grau umarmte unb füfete. „2öenigften§

Bift S)u nid)t franf," meinte biefe, eBenfo ^umoröotl unb gerüt)rt, unter S^ränen

Idcfietnb, unb ber gewiffen^afte (S^ronift fügt '^in^u: „Siefe ©eelenregung wirb bem
neuen ^^^räfibenten ber StebuBlit öiele ."perlen gewinnen."

5tur burfte fid) @mile ÖouBet nic|t lange biefe§ OfterfriebenS erfreuen. 5Il§

er am 8. '^Ipril nad) ^ari§ gurüdfelirte, fanb er, bafe fic^ bie @rregtl)eit ber öffent*

lict)en 9Jieinung au§ 3lnlafe ber öom „g^igaro" tieröffentlic^ten 9lu§fagen öor

ber ßriminalfammer be§ (iaffation§^ofe§ noc^ gefteigert ^atte. ^m ^ntereffe

ber 3!öal)rt)eit, bie fiel), wie ^o^^'i ^^ feiner ^^i)ilibbiti: „J'accuse" angefünbigt,

fcl)tie^lid) bod) i8a!§n Brechen mufe, Derbient e§ üotte 3tnerfennung, bafe ber „^yigaro"

bas öon bem l)ö(^ften fran3öfifd)en ©eric^ts^ofe gewonnene S3taterial in ber

Steöifiongangelegen'^eit unöcrfürät öeröffentlic|t. 2lllc bie ipelfer @fter'^a3t)'§ muffen

Steöue baffiren, bie (Generale, bie fic^ für feine (Sd)ulblDfig!eit öerBürgten unb ber

frül)ere J?rieg§minifter Gaöaignac, ber juerft bie Q^älfc^ung be§ fbäter öon il)m

felBft entlaröten DBerftlieutenant§ ^enrt) für ein unanfed)tBareö Slctenftüd erachtet

^atte
, je^t aBer auf förunb öon wenig ftic^l)altigen 5)ebuctionen bie Sc^ulb be§

(Sabitän» Sret)fu§ für „mat^ematifc^" Bewiefen ^ält.

^lod) feltfamer ift bie Stolle, bie (Seneral Stoget al§ ißelaftungg^euge fbielte,

obgleii^ er jugab, bafe er unmittelbar an bem ®ret)fu§*^roceffe gar nic^t bettjeiligt

war, öielme^r erft einige ^a'^re fbäter ben i^aU au§ ben 3lcten ftubirte. Sein
20*
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35er^alten ift abn bc§^aI6 Beäet(^nenb, toeil ^aul ®eroulebe ficf) gerabe an biejen

(Seneral mit bem S5er(angen toenbete, er follte mit jeinen Jru^pen anftatt in bie

Jrlaferne nad) bem @t^fee*^^a(afte marfct)iTen, um bie Ütet^ublif ^u [türjen. ©enerat

flöget mar alfo bie ^jßerfönlid^f eit , ber ber Seiter ber ^atriotenliga am e^eften

äutraute, ba^ fie i^n bei feinem ipanbftreidfie unterftü^en mürbe, megen beffen er

nunme'^r öor ben (Senat al§ ©taat§gericf)t§^Di gefteüt merben foE.

S)ie 5lugfage be§ ®eneral§ Ütoget öor ber (Iriminalfammer be§ ßaffationS-

^oie§ l^at fidt) injmijdien aU ein gan^eS ©ewebe öon Hnric^ti gleiten ermiefen; öon

allen ©eiten fommen mof)I Begrünbete Entgegnungen, ©erabe^u öernirfitenb mar

jebo(i) ba§ jac^öerftänbige Ö)utac§ten be§ Gommanbanten |)artmann, eine§ actiöen

5(rtiIIerieofficier§, ber !)aar|d)aTi im ©egenfa^e ju ben ?lu§iüf)rungcn be§ ®enerat§

Dtoget ben Semei§ erbrad£)te, ba§ ber ©dfireiber be§ „SBorbereau", auf ba§ ^in

6a|)itän S)ret)fu§ im ^ai)xt 1894 öerurttieilt morben, fein ?lrtiIterieofficier fein

fönne. 2öof)t aber mar ßfter^aat) in ber Sage, biefe§ ©d^rififtüi! ju tieriajfen, mie

üom ßommanbanten ipartmann ebenfaüä in über^eugenber äöeife erhärtet mürbe.

2)a§ bie Generale be§ großen jranjölifcfien ®eneral[tabe§ einen @fter|aät) ju

fc^ü^en bemüht maren, ba^ beffen 3lction öon feinen ^o^en ©önncrn gelenft mürbe,

baB ber 50tilitärgouöcrneur bon ^4>an§, General gurlinben, für it)n, a(§ ber 3^*

fammenbruc^ feiner miütdrifd^en ßriften^ unöermeiblicf) mar, eine milbere ©träfe

3U ermirfen öerfuct)te, ba§ ftnb 2;f)atfac^en , bie beutlicf) erfennen laffen, meiere

5]3erfönlicJ)feiten in ber S)ret)fu§>2lngelegenf)eit hinter ben ßouliffen tl)ätig maren

unb eg mo^l nod) finb. S)ie 2)rot)briefe, bie gfter^ajri an ben früheren ^räfibenten

ber 'Jtepubtif, gelir ^-t^ure, rict)tete, ergänzen ba§ (Fl^arafterbitb be§ ''^IJtanneS, ber

unter Slnberem ju fd^rcibcn magte: „(Sollte mir ber Sc^merj bereitet toerben, ba§

ic^ bon bem ^ö(^ften Beamten meines Sanbe§ ni(i)t get)ört mürbe, fo 'i)abt iii)

meine S3orfi(^t§ma|iegeln getroffen, bamit mein Hippel! ^u bem 6t)ef meinet

3öappen§, bem Sujcrän ber gamilie ©fter^ast)/ ^em beutfcf)en i?aifer, gelange."

äöelc^e S^orfteHungen muffen ©fter^^aj^ unb beffen Hintermänner öon ber Urt^eil§=

fraft i^elij ^^aure'g ge't)cgt l^aBen, menn i^m im ßrnfte jugemutljet mürbe, ba^ er

foI(f)en abgefd^macEten SDro^ungen ^Bebcutung beimeffen tonnte ! SScrficfiert @fterl)03t)

boc^ fogar in einem anberen Briefe, er befi^e ein ^ocument, beffen ^Veröffentlichung

^ranfreic^ ^mingen mürbe, fid) ju erniebrigen ober einen j^rieg ju führen. Unb e§

fei)lt nid§t an 'Hn^ddjcn, ba§ ein anberer „9}ertrauenömann" be§ großen fran^öfi*

fc^en (SJeneralftabeS, ber Oberftüeutcnant bu ^^att) bu (£lam, biefe Sriefe jum 2;:^eit

menigftenS öort^cr gefannt, ja fogar bictirt ijabi.

(Stäuben nic^t bie republifanifd^en ßinriifitungen ^ranfreii^§ auf bem Spiele,

tianbelte e§ fic^ nic^t um bie grei^eit öon Unf(^ulbigen, toie Oberftlieutenant

^icquart unb Kapitän 5Drel)fu§, fo müßten bie 5ßeröffentlid)ungen be§ „^^figaro"

ben Spott ber gefammten ciöilifirten äÖett l)erau5forbern. 3(Üerbing§ fet)lt eä aud§

I)ier nid)t an öerfb^nenben 93tomenten. 5iic^t nur, ba^ ©mite Sola, Sd)eurer*

.^eftner unb ja^^Ireii^e anbere ^erfönlic^feiten , öon benen in§befonbere bie '^aä)'

fommen alter ^ugcnottcnfamiUen genannt ju merben öerbienen, unter fc^meren

Dpfern für Stecht unb ©efe^tic^feit eintreten. S5ietme^r jeigen SBeifpiete mie ba§

be§ DberftüeutenantS ^icquart, be§ (Sommanbanten ^artmann unb be§ ^aupt*

mann§ ^^re^ftäbter, öon benen biefer am ^rieg§gerid)t öon 1894 al§ 9iid)ter SLJ^eit

natim unb nunmetjr feinen ^rrt^um befennt, ba^ e§ aud) in militärifdjen Greifen

t^ranfreic^g nic£)t an SoI($en mangctt, bie fiif) burd§ bie Generale be§ großen

©eneratftabeg nid)t einf(^üd)tern laffen. S;em neuen ^H-äfibenten ber 9lepublif barf

auc^ ba§ SJertrauen gefc^enft merben, ba^ er ber gntfd^eibung be§ :^Dd)ften fran*

5öfifd)en ©eri(^t§^ofe§ 5ld)tung ju öerfc^affen miffen mirb.
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^h ^(nfänge ber ffatotfdjen Setoegung in Ccfterreid)4lngttrtt.

[^^iac^brucE unterfagt.]

9ieue Briefe öon SobrotD^ft), ßopitar unb anbeten <Bnb- unb aBeftflanien.

Scröffentlit^t Don 23. ijasii^ (Don ber ©t. ^Petersburger 2nobeinie ber 9Btjfen =

f(i)Qften herausgegeben). ^Berlin, SBetbmann'ft^e 3?uc^^anb(ung. 1898.

2Benn geniein{|m angenommen tüirb, ba§ fogenannte 5Zationaütät§fTtncip fei

auf ^lapokon III. unb auf bejjen ©intreten für bie (SelBftänbtgfeit Sta(ien§ äurücEjU*

füf)rm, fo beruht bas auf grobem Srrt§um, beften 5aII§ auf ^anbgreifü(^er 25er*

ttjecfifelung jtDifc^en Urfacf)e unb 3öirfung. ©efdiic^tüc^er SSetrac^tung fann feinen

5(ugenbttcf jwcifel^ft fein , ba§ ber Uriprung biefcä fogenannten ^rinci^jS in ha^

^Iltert^um 3urü(freicf)t , njä'^renb beSfetben t)ort)errf(^te unb bem 5Jlittela(ter feine§«

tüege unbefannt geroefen i[t. „^Jtobern" fönnen SSerau^tfein unb 33erfci)ärfung ber

nationaten @egenfä^e ^od^ftenö mit Stüdfic^t barauf genannt merben, bafe biefe

@egenfä^üd)feit ^a^r^unberte lang gebunben, be^ie^cnttic^ auf einzelne xlebenegebiete

befc^ränft geblieben mar. Unb ^war im 5Jlitte(alter burd) bie S5or^errf(^aft

ber fatf)D(ifc^en Äirc^e, meiere bie nationalen S5erfcf)iebenf)eiten buri^ Erneuerung

be§ römifcf)en 5Reic§e§ unb Gonftituirung ber Civitas Dei in eine '^ö'^ere 6inf)eit

^ujnmmengcfa^t lf)atte, mät)renb be§ 18. Sa^r'^unbertS fraft ber S^been ber 3tuf*

ftdrung unb be§ Äoömot)oliti§mu§. S)er öon ben ^f)i(ofop^en biefer ^^eriobe öer-

fünbigte, üon ben Gtaffifern unjerer Siteratur anerfannte (Bebaute be§ aEgemeinen

5Renfi^entf)um§ öertor bie frühere 23ebeutung erft mit bem 3ufammenbruc^ ber

91abo[eonifd)en ©ematt^errfc^aft unb bes biefer ju ©runbe liegenben :bolitifdf)en

tRationa(i§mu§. 5i)em barauf folgenben 3eitatter ber 0^rei^eit§!riege, ber 9{eftauration

unb 9tomantif gel^örte ba§ Söieberermai^en be§ gefrf)i(f)ttic^en unb nationalen

^erouBtfein§ an, beffen Sor^errfc^aft fic^ feitbem in auffteigenber Sinie bemegt t)at.

Urfprung, ßntmicflungsgang unb (Sdiwanfungen biefe§ noc^ t)eute nic^t jum
^tbfc^lu^ gelangten '^proceffeö finb gu oerfc^tungen unb öielgeftattig gemefen, al§

bafe fie bei (Gelegenheit ber S5efprecf)ung eine§ einjelnen 23u(i)e§ erörtert toerben

bunten, f^ür un§ fommt übertäubt nur ber 3tnt^ei( in SSetrac^t, meieren bie

tt)iffenf(f)aftli(^e, fpeciell bie fprac^gefi^ic^t(id)e unb t)iftorif(^e f^^orfc^ung an bem
SSieberermai^en unb ber ^Jlu§gefta(tung be§ nationalen ißerou^tfeins ber europäifc^en

(^utturDölfer ge!§abt ^at. ®iefer ?tntf)eit i[t unöergteicfiüd) größer gemefen a(§ bie

^Iteiften öon un§ toiffen, ja in gewiffem Sinne größer unb n)icf)tiger a(§ ber
Einfluß, me(cf)en botit^fcf)c SSorgänge unb ^olitifd^e ^enfc^en auf ben Sang ber

©ad^e geübt t)aben. 2a| ©panier, S)eutfc^e u. f. m. fid) auf i^r SSoIf§t^um be«

fannen unb basfelbe mit aüen it)nen ju ©ebote [te^enben 53iitte(n ^ur 3tnerfennung

brachten, ift aEerbingg unter bem dinflu^ poütifc^er 5Jtotibe gefd^el^en unb a(§
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9teaction gegen ben 2)tuii ber lotftfdien ^etoalttieirfc^ait anäufe^en; ba^ bieje 35e=

tücgung [tc^ üon Sanb ju Sanb fortfe^te, ba§ [ie U)xt nörfifte Urfat^e überlebte

unb alSbalb ^Utcx unb SSölferjpütter ergriff, bie öon ber franäöfifdien S^er^^

getraltigung gar nicf)t ober nur mittetbar berührt toorben waren — bas ift auf

^totiöe gonj anberer 3Irt, bornel^müt^ aber auf bie (Sintoirfungen be§ tütffen«

fc^aftlt($en Äampfe§ gegen ben ^D§mopoütiemu§ unb bie ^tnfc^auungen be§

5luf!(ärung§3eitalterö äurücfäufüt)ren , ber um bie äöenbe be§ ^a^rtiunbertö feinen

Einfang na^m.
Unter ben 9Jlännern, bie biefen ^amp] begannen unb mit wat)r^aTt unüergleitf)'

Iicf)em ©rfoCge fort» unb buri^fü^rten , "^aben 5)eutfc^e befanntttc^ bie erften

©teilen eingenommen, ^on unferen .f)umboIbt, 33opp unb @rimm ift nic^t nur

ba§ f^unbament ber öergteic^enben 6pract)tt)iffenfcf)aft gefegt, fonbern ber 3lnIaB ju

ber großen öoIf§= unb fprac^gefciiictitlic^en ^trbeit gegeben worben, tt)el(^e feit a^t

S)ecennien in allen europäifc^en Sänbcrn getrieben, unb jmar nad) beutfc^er

531etf)Dbe unb nad^ beutfc^eu ^tuftern getrieben mirb. 3^^^)^ man ben engen

^ufammen'^ang in Setracl)t, in welchem biefe miffenfc^aftlic^e Strbeit mit ben

^olitifc^en unb nationalen 5lfpirationen ber neueren 3eit geftanben '^at, fo mirb

man bel^au|)ten fönnen, ba^ ber 53teifter unferer ©prai^miffenfdjaft ,
^acob

©rimm, ju ben einflufereicl)ften |3olitifcf)en 'DJtännern be§ :Sat)rl)unbert§ gejdfilt

l^abe, unb ba^ bie öon it)m geübten äöirfungen auf ba§ ©taaten» unb Sßölferleben

biejenigen feiner ex professo politifirenben unb liberalifirenben ^eitgenoffen, ber

gtottetf, SßelcEcr unb ©enoffen, weit übertroffen ^ben. S^enn tüer öermö^te ju

beftreiten, ha^ bie nationalen ^been in ber l)eutigen 2Belt unb namentlich bei ben

flatoifc^en unb fcanbinabifc^en S5ölfern eine gan^ anbere 9iotle f^jielen al§ bie

liberalen S)octrinen, meldte meilanb öon Sieutfc^lanb unb ^yranfreic^ au§ in Äurö

gefegt toorben, unb mer toü^te nic^t, ba^ allenthalben ber politifd)en „9tenaiffance"

be§ SJolf§t^um§ eine raiffenfcl)aftlid)e unb litcrarifcl)e öor^er gegangen ift?

gjlit ganj befonberer S)eutlic^fcit crl^eEt ber Umfang beä beutfdien, bej.

©rimm'fc^en 6influffe§ au§ ber @efcl)icl)te ber nationalen SSeftrebungen unter ben

© 1 a m e n , fpecieü ben Söeftflatoen unb i'^ren gülirern, ben 6 3 e d^ e n. 2)urc^ ben ©ieg

ber ©egenreformation be§ 17. Sa^t^imbertS fct)ien bae @efd)i(f biefer 25oI!§trümmer

befiegelt toorben ju fein — ben tiefften ©tanb be§ nationalen 33eti)u^tfein§ unb

ber nationalen Silbung berfelben aber ]§atte bie 5Jtitte be§ 18. 3fa^x^unbert§ begeic^net.

3}on ben ein beftimmteg S5ol!öt^um reftituircnben Elementen fdl)ien ben flatt)if(i)en

SBemo^nern 2öeftöfterreicf)§ bamal§ nur eine§ geblieben ju fein, bie ©|)rac^e,

unb aucl) biefeg Clement nur innerl)alb eng gezogener ©renjen. Sateinifdjes

^irrf)entt)um l^atte bie öornet)mlic^fte ©ubflan^ ber geiftigen 23ebürfniffe be§ beft-

conferöirten biefer 35i31fer, be§ cjei^ifc^en, gcbilbet, — in beutfcf)=römifc^e 3ted)tg*

begriffe ^tten fie fic^ feit ^al)rt)unberten Ijineingelebt, unb minbeftenö bie |)älfte

beffen, tt)a§ fie lafen, beftanb aug ^flacfibilbungen ober Ueberfe^ungen au§länbif(^er,

großen %^tiU beutfcf)er ^robucte^). „2öa§ war ba übrig geblieben, alg ettoa

SJoI!§lieber, länblic^e ^ocl)3eit§gebräuc£)e, ein eigentt)ümli(^er '^finq,, Sefpann ober

S)refc^flegel"
—

-) unb ber auf bie unteren klaffen befd^ränfte ©cbrauc^ ber ein»

l)eimif(^en ^pxaä)t? SBar eö bamit bocf) fo tueit gefommen , ba| bie tüiffen»

fd§aftlid)en SSegrünber unb ßrtoecfer ber fogenannten flalDifdl)en 9icnaiffance faft

auSna'^mglog alg beutfciie ©d^riftfteller bebütirten, ba^ bie großen flaluifdjen

©ele'^rten .^opitar unb 53U!lofitfc^ übcrl^anpt nie anberS alö beutfd) unb lateinifd^

fdirieben, unb ba^ fie auf biefelben ^biome, um bereu ®rforfd)ung fie unöergleic^Iicl)e

33erbienfte erö^arben, alg auf „a}olfgf|)i-acl)en" ^erabgefel^en. ©0 lange fatl)olifd^e§

') SScrgf. ©efrfitdjte ber flatüiic^en Siteraturen t)on ?pt)pin unb ©paff olf itfd).

3Bb. II, äteeite öälfte, 2. 177 ff. unb 191 ff. (beutfc^e Sluegabe toon X^iä)). 2np]iQ, 9BrodE=

l)aug. 1884.

2) 21. a. D. ©. 173 ff.
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Äirc^ent^um unb ^efuitißniuS bie öfteTreic^i|cf)en Sänber Bet)eni(^ten, roaren (Sprache

unb C'iteratur ber ßjec^en \a itiftematqc^ nicbergef)a(ten unb gejc^äbigt lüorben, toeU

fie mit ber fjuifitijc^en unb proteftantiicf)en ä}ergangenf)eit in 3uiantmenf)ang ge»

ftanben l^atten, unb raeit jebe Chinnerung an biefe ausgerottet raerben jollte.

9}on ber freieren ^etregung, toetc^e ^ofef§ II. aufgeflärtes, luenn gleich t)o(f§»

tl)ümlic^en ©trebungen tcenig günftigeg 9^egiment öerftattete, tourbe Seitens f(att)if(f)er

Sc^riitftellcr unb Sitcraturfreunbe atebalb gur äöieberbelebung be§ nationalen Schrift*

t^ume ©ebrauct) gemacf)t, junäc^ft aber boct) nur in aufftäreriic^^populärem unb
in abftract getef)rteni (Sinne. ^Jhnbeftenä mit einem ^^u^e ^aben bie ätteren

jlaiDifd^en unb cjec^ijdien goi^f'^er in btefer -^^eriobe unb bcren Slufiajfungen ge*

ftanben. S)aB fie unb ii)xt 9ia(^fotger bei ber bloßen ©ele^riamfeit nic^t ftet)en

blieben, unb ba§ fie i^re pnäctift fprac^gefc^ic^tüc^ gemeinten ©tubien auf

atte (Sebietc be§ nationalen 2eben§ ausbel§nten, Siteratur^, <Staat§* unb S5o(f§*

geicf)ic^te in beu 33eretd) berfelben jogen unb pgleicf) mit bem Sinuc für bie äJer-

gangent)eit if)reö 3}oIf5tt)um5 bie 2^ci(nat)me an ber ©egenmart unb ^ufunjt

beSietben ju beteben fuc^ten — ba§ ift nacf)roei§(i(^ auf (Sinftu^ unb 23eif|3iel ber

großen (Sermaniften i^rer 3eit unb in§befonbere @rimm'§ jurücfjuiü^ren. 2;ie au§*

ge3eicf)neteften biejer ftamifc^en ©ele^rten, namentüc^ ^IHttofitjcf), ^aben nie ein -öel^I

barau§ gemacf)t, ha}i fie bem großen beutfc^en ^lieifter bie t)au|5tfäd)ticf)ften 3tnregungen

gu bauten get)abt, unb baß if)r S3olf§t§um minbeften§ in biefem Sinne bem bcutjc^en

üerpftic^tet geroefen fei. Sie felbft unb i^re S(^üler üerfu^ren genau nac^ ber 531et^obe,

ber luir bie Erneuerung unferer Sbtac^^ unb 3}o(f5gefc^ic^te ju bauten get)abt

^aben. '^laä) 3Iufric^tung ber ®runbt)feiler für bie S^eftftellung ber S:prac^gefcf)i(f|te

unb Sbrac^entmicflung mürbe jur ^luffinbung unb Stusbeutung alter Öiteratur=

benfmäler unb 2üei5tt)ümer, nationaler Spen, 25oIf§(ieber, Sagen unb 'DJMrc^en

übergegangen, ben Ueberreften attoätertic^en ^olUbxaud)^ Slufmertfamfeit p»
gemenbet unb ber auf fotc^e Söeife ^u Jage geförberte Stoff miffenfcf)aft(ic^ gefic^tet

unb |t)ftematifc^ 3ufammcngefügt. Ser breite Dtaum , ber babci ber (inguiftifc|en

^^orf(i)ung getaffen morben toar, brachte mit fic^, baB auf bie 9lacf)meifung be§

3ufamment)ang§ unb ber urfprünglic^eu ßin^eit ber eingetnen ftamifcfien ^Raffen

unb ^biome befonbere§ ©eroic^t gelegt, unb baß ben äöegen nactigegangen mürbe,

auf meieren bie ßinäetentmicftungen fic^ üoll^ogen Ratten. @rft nacf)bem auf fo(cf)e

SBeife bie ©runbtagen eine§ miffenfc^aftüc^en ^^^anflamiömus gelegt morben
mar, griff bie ^emegung auf bae politifc^e @ebiet I)inüber unb machten fid)

natiöiftifd)e unb agitatorifd)e S^enbcnjen geltenb , an tnctcfic bie 3}äter ber Sac^e

nic^t nur ntd)t gebact)t, fonbern bie fie mit größerer unb geringerer (Sntfcfiieben^eit

:per^orre§cirt Ratten. S)obrom§ft), bem ba§ G^ec^ent^um bie baf)nbrec^enben ..lu-

stitutiones linguae slavicae" gu bauten ^at, mar a(§ Sete^rter, mie ats fat^olifc^er

'^Jriefter unb guter Defterreic^er aüer ^otititafterei unb allem, toas nac^ 'Jtationaüömug

unb ^^anftaroigmuä fc^mecfte, öoUftänbig fremb, Äopitar, ber 35erf affer ber

förammatif ber ftamifc^en Sprache in Kärnten, Ärain unb SteQermarf (1808),

ber berüt)mten Glagolita Cloziana unb ber erften Stu^gabe ber {yi"eiftnsei" ßf)ronif,

fo au§gefprocf)ener ©egner bcS Cftftamen* unb 9tuffentt)ume unb fo bitterer Spötter

über bie cjec^ifdjc ©ro^manuöfucfit, baB er für einen ^einb beSfelben Stamcnt^umS
auegegeben merben tonnte, ju beffen miffenfd^afttic^en Erneuerern er adelte, unb bem
er bie groBten Xienfte ermiefen t)atte,

^iftofitfc^, ber gefammtftamifc^e ©rammatifer unb eigentlictie ^J^eifter

ber Schüler, legte bae i^m übertragene ftamifcfie ^teic^stagSmanbat nieber,

als feine Sanbsteute antitiüböburgifc^e ^^olitif ju treiben begannen, unb ftarb al§

'^rofeffor unb Dlector ber beutfc^en Unioerfität 2öien. Sefannt ift, ba§ biefe

-lllänner in bem ^iftorifd) gemorbenen Streite über bie ßönigint)ofer ^aubfc^rift

auf ber Seite ber 5?eftreiter ber Gc^t^eit bes .öanfa'fc^en „gunbee" ftanben, beg.

ein fo feinbtic^eS Sc^meigcn über bie großen Streitfragen beobachteten, baß fie

ben C3ec^ifd)en ganatifern für S5erröt§er an ber ftamifc^cn Sad)e galten: üon ber
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fogennnnten ©rün^ofer .^anbfc^rift unb ben üBrigen „Spuriis" ber ^rager ^feubo*

loilfenfc^aft burfte biefen Wahren @e(el)i-ten ni(i)t ein ^Jlat gerebet toerben!

2)ie nämliche Unbefangenheit unb ©ac^ticE)!eit fiettiiejen — ben einjigen '^^ogobin

ausgenommen — bie gleic^jeitigen ruffifi)en gorfdjer auf bem Gebiete ber alU

jtatuifc^en ß)ef(^id)t§' unb ©öracfiiorfc^ung. 3tt)iyi$en i^nen unb ben öfterreic^ifd}en

g^ac^genoffen Beftanben feit ben erften S)eccnnien unfereS ^a^rl^unbertöSe^iel^ungen, bie

beftänbigen ^yortgang nal^men unb u. 21. baju führten, ha^ mäf)renb ber erften

9iegierung§ja^re be§ ^aiferä 5li!oIau§ üon 9tuBlanb ernftlicE) baöon bie 9tebe njar, brei

ber Befannteften c^ec^ifi^en (Bete^rten, bie Ferren ^anfa, Si^affarif unb ijd^elac^omefi,

nacf) Stu^tanb ju jiel^en unb mit Se!)rämtern in ^Petersburg unb 53tüeEau ju be-

trauen, ^n ber öorliegenben^ auf SSeranlaffung ber Petersburger 3tfabemie ber

äßiffenfdiaften öon ^H-ofeffor ^agic üeranftaüeten ©ammlung öon 33riefen älterer

ftamifc^er ©ele'^rten nimmt bie auf biefe 93erufungen bejüglictje amtliche unb au^er=

amt(irf)e Gorrefponben^ einen jiemlicf) breiten 9taum ein. 'iSlaä:) <Bpuxm bafür,

ba§ Ijolitijdje ober nationaüftifd)e Senbenäen bei ben be^ügtictien 2}er^anblungen

auä) nur geft reift föorben, mirb man aber fic^ öergeblic^ umfei^en — taum ba^

2}eIIeitäten beS $anf(ami§mu§ berüt)rt mürben. S)en 93Htte{§mann jmifcfien ben

Defterreid^ern unb bem ^4-^eterSburger Unterri(i)töminiftcr gab ein in Stu^lanb

geborener Seutfi^er öon öoüenbeter :poIitifii)er unb nationaler ^nbifferenj, ber

yifabemifer 5peter öonßöippen ab. S)er bebeutenbfte flamiftfie @etet)rte ^^JetereburgS

unb gelegenttic|e Gorrcfponbent ^o|)itar'§. 2Boftofom mar g(ei(i)faHÄ £eutfi:^er,

^ie^ eigentlid^ Oftenecf (Dften, rujfifcf) 2öoftof) unb mar ein 'DJIann, bem 3}ictor
^el^n bei feinem 2{bteben (1864) bas ^eugnife auSftellte, er i)abc fein auf 82

gebra(f)te6, aller 6ite(feit abgemanbtee unb mufter^afteg ßeben auSfdjtiefelicf) ber

3Biffenfd)aft geraibmet. ^n ben 23riefen .ßö^pen'S, feinen omtüc^en 33eric^ten u. f. m.

(a. a. O. ©. 373—431) finbet fic^ nic^t eine 3eite, bie öon dwa^, SInberem aU
öon ber ©ac^e felbft unb beren miffenfc§afttid)cr 23ebeutung I^anbelte. S>arauö

mag fic^ erflären, ba^ bie brei für ruffifd)e 2e^rftüf)Ie in 9Iu§fi(^t genommenen
Dfterreid)ifd)en (S(amen fomot)l in it)ren nac^ Petersburg gerid)teten ^Briefen, atS in

ben G'orrefbonbenjen mit cin^eimifdjen (vad)genoffen eine 3u'cüd^a(tuug be*

obad)teten, bie it)nen fonft nid)t eigcnt^ümlid) mar, unb bie fie namentlid) in

fl^äteren ^aljren öottftänbig öerteugneten. .^anfa'S agitatorifct)e ©emiffenlofigfeit

unb (2d)affarif'S nationa(iftifd)e 33efangen^eit unb (Sinfeitigfcit finb ebenfo bctannt

mie 3:fd)e(ad)omSfi'§ b^mflamiftifc^cr @tfer. ä)on ben ^Jleiftern, ju beren S'üfeen fie

gefeffcn, maren biefe in baS :po(itifd)e (betriebe gezogenen ^Jlänner baburd) nid)t nur

öerfd^ieben, ha^ i^xc miffenfc^aftlid^e ütfjätigfeit im Sienfte riationatiftifdjer S^en-

beulen ftanb, fonbcrn äug(eid) baburci^, ba^ fie ßebenSftellungen einnat)men, bie fie

in ein nid)t immer fauberes ^^^arteitreiben öermirfeÜen. (Srt)ebli(^e 'DJtitfc^ulb baran

Ijaben frci(id) it)re (Segner, befonberS bie magtiarifctien, getragen, beren blinbe StameU',

bej. (SIomaEcnfcinbfdiaft bereits in Stagen Ieiblid)en nationalen ^-riebenS ber i3fter=

reic^ifd)en Staaten ju gegrünbeten SBefc^merben SScranlaffung botM. ©ie'^t man
öon einzelnen öerftcdt ruffenf einbl id^en S3eftrcbungen ^obitar'S ab, fo ift

baS (Sinnige in ber öorüegenben ©ammlung abgcbrudte 5(ctenftüd, metcf)eS baS

t)oUtifc^e ©ebiet bcrütjrt, unb bem |)anflamiftifd)e Jenbenjen beigelegt merben

f önnten, ein Srief 2oiuafd)e!'s an .fföpl^en, in meldjem biefer norbungarif(^e Sloroafe

unter bitteren JR'lagcn über bie „mabjarifcl)en" 2?ebrürfer um einen S5orfd)u§ „ber

gro^mütljigen 9iuffen" be^ufS SSegrünbung eines proteftantifd§=f^D'T^ofii'^en (5d)ul=

let)rerfeminarS bittet — beiläufig bemerft, o^ne 6rt)örung ju finben.

©0 lagen bie S^inge öor menig met)r als einem 9)lenfd^enalter. Um bie

|)oIitifcf)e Unfd)ulb beS öfterrei(^ifd§en , mie beS au^eröfterreic^ifd)en Slament^ums

ift eS feitbem längft gefdjel^en. 2iuf bie ©encration ber ©d)affori! unb .Ipanta (ber

1) Söergl. 3i(^offe'5 Ueberüeferungen 3ur ®cfd)tc^tc iinfcret Seit. Slarau 1817-1823.
Sa^rgang 1822.
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fiefanntlic^ auä) granj ^alajft) angeprte) folgte ein ©efdiletfit öon ^Igitatoren,

ba§ tpegen feine§ 3ufammen^ng§ mit bem Bö^mifcfien 2lbe( minbeftenö mit einem
f^u^e auf §iftorifd)em, in biclem ©inne ö[terrcic£)ifii)em Soben ftanb. „Wü Guten

ett)igen potitifc^en lenbenjen," burfte ber greije «Sc^affarif noc^ im Sommer 1857

bem rufiijc^en ©tamopl^iten Äofc^elem jagen, „fd^abet St)r ^tuffen (Suc^ felBft,

iin§ unb unjerer gemeinsamen ©ac^e. .öanfa ift ber einzige Tuii'iid)e Gjedje unter

un§ — bie lleBrigen moHen cäccf)ifd)e 6äe(f)en fein." 21uf bic Generation, öon

ber hüQ bet)auptet merben fönnte, ie^en bas t)cutige Gäectient^um unb beifen 3}er'

l^ünbete nur noc^ mit ^itteiben unb 3}era(i)tung ^eraö. ©ie t)aBen bas roiffeu'

fcfiaftlic^e Feigenblatt, ba5 it)re S5orgänger trugen, (ängft aBgeworfen unb fennen

feine anbere Otücfficfit unb feine anbere ©^rat^e, at§ biejenige be§ 9iafien=

fanatiömuö. — ©Ben barum ift c§ am 5p(a^e, auf bie DöUig anberö gearteten 3tn^

fange ber fIatt)ifcf)=nationa(en ißemegung fiinäuroeifen unb an ben ^ufammen^ang
ju erinnern, in nie(cf)em berfelBe mit ber miffcnfc^aft(icf)en Erneuerung beö beutfrfjen

SSoIflt^ume unb feiner G)efd)id)tc geftanben ^at. 2Bie bie £;inge i^rer 3eit mirflic^

gelegen, ge^t aus öen öon ^^^-ofeffor ^aq,iv öeröffentlicf)ten 33rieTen ber erften meft«

ftamifcfien @eIel)rtengeneration mit unmiberfprec^ücfier S)eut(ict)feit ^eröor. ©c£)Dn

au§ biefem ©runbe öcrbicnt bie öortiegenbe ^uBtication ^lufmerffamfcit unb 2t)eit=

na^me 2IIIeT, bie gewot)nt finb , bie Singe im ^ufammenl^ang 3U öerfo(gen unb

üBer 6ntftef)ung unb ißcrbegang politifctjer Grfct)cinungen 3iec£)enfc^aft 3U öertangen.

SSorrebe unb (Jrtäutcrungcn bcs ^agic'fd^en SBerfei finb allerbing§ in ruffif(^er

<SBracf)e abgefaßt, eBenfo ein Xtitii ber mitget^eiÜen SSriefe — immerhin aber

^räüalirt ber bcutfcfie Xert. llnb mie follte bae anber§ fein Bei 5]lännern, beren

SilbungefuBftan^ unb 33ilbungsgang mefentüc^ bcutfd) geroefen mar, beren 3(rBeiten

auf (Jrrungenfc^aften ber beutfcfien äßiffenfcf)aft fußten, unb bie, au(^ menn fte

ftamifcfic (äiferer öom Sct)(age Sctiaffarif'e maren, anerfennen mußten, ba^ „SacoB

(Srimm ein Üiicfe fei, ein 3tb(er, Bei beffen ©tubium man ben 53tut^ öerliert unb

Don ®ram t)er^el}rt mirb, if)m nic^t nad)eifern, nic^t nachfliegen ju fönnen"

(Sc^affarif an 'i. ö. Poppen, ^ßrag, 23. ^Jlai 1836 a. a. S. 445).

DB bergteic^en in bem f)eutigen ^i^rag roo^t no(^ gebälgt, Be^. gefagt merben

fönnte? Cber oB e§ öon ber großen geiftigen 3?emegung, ber mir ein gut' i^eit

unferer nationalen Grmannung oerbanfcn, im ipinBlicf auf ba§ So5 ber 2)eutfct)en

be§ ijftüc^en 6uro|5a immerbar mirb ^lei^en muffen: „Sic vos non vobis" ?

ßitt ncuc§ ^nd) xibtv Italien.

[9la^bruii unterfagt.]

;^totien unb bie Italiener am (Sc^Iuffe be§ neunjetjntcn Sa^rf}unbert5.

5ßDn $. 2:. fyifdier. Berlin, ^uliu-? Springer. 1899.

;3nner^atB unferer Bis jur Unförm(icf)feit angefcfimottenen Italien* Literatur

nimmt ba§ öorüegenbe 33uc^ eine Sluena^meftellucng ein. Ser S3erfaffer besfetBen

f)at fid) burd) bie ';}tBfid)t leiten taffen, für biejenign ^yi^eunbe Italiens 3U fd)reiBen,

„meiere fic^ nid}t auefc^üeftüc^ für bie @cfc^id)te, bie J?unftmerfe unb bie 5tatur^

fc^ön'^eiten ^talieng intereffiren, fonbern bie fic^ aud) üBer bie bort Befte^enben

po(itifd)en, roirtljfc^aftlid)en unb focialen ^uftänbe ein Urtl^eit Bitben töoEen."

kuä) menn biefeä 6eBiet Bisher nic^t fo unBearBeitet gcBüeBen märe, mie f^atfäc^lid)

1) Sergt. SDie gJUmoiren ?(. 3. ßofd)creti^ '§ (ruffifc^). ©. 108. SBerfin 1884.
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ber fyatt ift, toürbc ba§ fyi|c^er'|d§e f8nä) toiEfommen fein. S)er SJerfaffer toei^,

tDorauf e§ für jein Söu(^ unb für bie ßefer begjelben anfommt; a(§ f)o^er ©taat§=

Ibeamter richtet er fi(^ auf bie für eine Urt^eilöMlbung entfcfieibenben 'OJlaterien unb
auf bie äur @rforfd§ung berfelben erforberlic^en Duetten — aU Tlann öon guter

33ilbung toei^ er, ba§ e§ nic^t nur ric£)tige Senu^ung ftatiftifd^eu 5JtateriaI§ unb
officieÜer SBeric^te, fonbern ebenfo auc^ bie ge!)örige 3ll6f(i|ä^ung getoiffer ^m|)on =

berabiüen gilt, bie in aüen menjc§Iid)en 33er§ältnifjen eine cntfi^eibenbe Dtolte

[pieten. S)em erfahrenen |3oIitif(^en ^raftifer ^at enblid) na^e gelegen, mit formu^
lirten Urt^eilen möglid)ft jurütf 3U l^aften unb bem Sefer bie ^J^töglic^feit ju bieten,

fi(^ über ben üor i'^m ausgebreiteten ©toff felbft eine ^Jhinung ju bilben.

9lü(ific^tlid§ ber 3lrt, in welc^jer ba§ gefii)ef)en, ift in S3etra(^t fommenb gett)efen,

ba^ ber S5erfaffer ein S^reunb ;Staüen§ ift, ber fid^ borne^mIic§ an bie f^reuube

be§ öon i^m befd^riebenen 2anbe§ unb S5oIfeö n^enbet unb bemgemäB öei i'en

ßic^tfeiten neu4taüenifd^er @nttt)icE(ung mit einiger 3}orliebe üertoeilt. 3^ür 3)eutfc^e

ücrfte'^t fit^ ba§ eigentlich öon felbft. Diimmt ba§ fd)öne 2anb „jenfeitS ber Serge"

bocC) öon 2llter§ '^er bie «Stellung einer ftiüen Siebe unferer @ebilbeten ein, ot)ne

ba^ bie 9}erfd^ieben'^eit be§ |)oIitifd)en ober religiöfen ©tanbpunfteS babci einen

tt)efentli(^en Unterfi^ieb machte. ®ie ©inen bteiben, menn fie an Italien beuten

ober öon Italien reben, hti ber Slntifc fte'^en, bereu .g)errUcE)feiten fie mit ber

©eele fucfien — für Stubere bilbet bie SSebeutung, ttietc^e bie emige ©tabt für bie

religiöfe SBilbung ber ^[Renfc^^eit gehabt ^at, ben ma^gebenben ®efic^t§^3unIt

;

S)ritte gebenfen ber 9lnatogien ä^ifc^en ben ^jotitifc^eu ©efc^icEen unfereä 5ßater»

(anbe§ unb feiner fübli(f)en 9la(^barn — bem „t)errtid)en 3}o(fe (?aöour'§", mie

2;reitfci)fe einmal gefagt t)at. ©uftaö 5HcoIai^), ber „fönigüi^ bi^eu^if<i)e

S)iöifion§aubiteur" unb ßntbeifer be§ pulex giganteus Nicolaji, unb 33ogumi(
®ol^"), ber geiftreidie Quertopf, finb unfereS 3öiffen§ bie einzigen in ber neueren

itaüenifc^en Siteratur jum 3!Bort gelangten 2}crtreter be§ göttlic£)en ^;pt)ilifterium5

gemefeu, ttielcfie noc^ bie Se'^auptung gemagt ^aben, „ba^ \iä) in biefem Sanbe fein

ebler, gemütl^öoEer, gebilbeter unb reinlicher ^enfd^ mol^l füt)len fönue."

©emnaii) lä^t fic^ behaupten, ba^ ba§ gifc^er'fc^e ^uc^ ben 23ebürfniffen unb
ben ©timmungen ber beutfc^en Sefcrmelt in gleicher Sßeife entgegen tommt. „2öa§
eine lange, meite ©treife im Seben auSeinanbcr ftanb", b. 1). ^Jtameu, 3a^fßn unb
35erfaffung§paragra|3^en , bie fonft mül)fam jufammen gefud^t merben müßten, unb
gef(f)id)tlic^e Säten, rücffit^tlicf) melc^cr man auf trodene unb fd§mer äugängticf)e

CueHenmerfe angemtefen mar, finben fi(^ l)ier unter ber 2)ecte eineg gefctimadöoll

augeorbneten unb leid)t leöbaren 23ud§e§ jufammeu. S)ie fünftlerifc^en unb bie

religiöfen allein ausgenommen, finb atte (Sebiete be§ öffentlidien ßebenS gleicl) etn=

gel)eub berüiJfii^tigt unb öietfacl) 5Xu§fünfte "herangezogen morben, U)ie fie nur

einem 5Jtanne gugängtitf) toaren, beffen l)eröorragenbe ©tettuug Slnfnüpfuugen mit

ben fog. „beftunterrirf)teten" i?reifen möglich mac£)te. S^amit mag äufammeu|ängen,
ba^ bie Organifationen ber öerfc^iebenen ä^erUJaltungSjtoeige ausführlicher erörtert

merben alS bie mit .*pülfe bcrfelbeu erhielten 9tefultate. äßer smifclien ben S^^^^^
ju lefen öerftc^t, mirb freilid) barüber inS Älare ^u fommcn miffen, roo bie ^U'
ftünbe unb @inricl)tungen Italiens aucl) naä) 5fteinung beS 2}erfafferS ju U)ünfd)en

übrig laffen, wo bie erhielten gortfcliritte als 33ürgf(i)aften gebei^lic^er Söeiter*

enttoirflung an^ufe'^en finb, unb mo ©ci)äben öorliegen, toelrf)e Umgeftaltungen öon
®runb aus ju erforbern fcfieinen. %m beutlid^ften fpric^t ber S)crfaffer fid) über

ben eigentlid) entfi^eibenben ^4-^unft, nämlid^ über bie ^yrage narf) ber SluStömmlic^'

feit beS parlamentarifcl)eu ©t)ftemS, beS mit biefem jufammen^ängenben Zentralismus

^) ©uftab ^Ztcolat, „Stolien, lote e§ irtrflit^ ift". S)iefer ^taltenfa'^rcr f)Qttc eö öoüe
älpei gjionate in bem Sanbe jcnjett§ ber ^Jllpeii auogefjalten, bie Sc^nfuc^t naä) 5panfotü aber

felbft in SBencbici ni(i)t überlDtnbeit fönnen.

2) 35. ©oi^, „S)cr mett\d) unb bte Seute". ^Berlin 1858.
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unb be§ |)arlamentarifc^ert Uel6ergreiien§ in bie a>erroa(tung au§, inbeffen man ftc^

naä) Urt^ exten üBer beftimmte ^exfoncn unb bie öon biejen geüBten SBirfungen
öergeöüd) umfietit. 2Bcnn e§ am ©(^lu^ be§ einen unb beö anbeten (5a^ite(§ ^ei^t,

bo§ für ba§ organijatorifc^e SLalent tüchtiger ^^acfiminifter toeiter ©pietraum
Bleibe, ba^ bie 33ebenfüc{)feit biefer ober jener ©rfc^einung „öon treit Bücienben unb
^atriotijc^en ^^olitifern üBereinftimmenb anertannt toerbe", ba^ „ber Ärone nod^

|(^tt)ere, ober öerlorfenbe 9luigaBen pr Söfung üBrig BtieBen, „fo fann bie niat)re

^^^ieinung be§ !(ar unb nüchtern urtf)ei(cnben SSeoBac^terö g(eicf)lDo^t ni(^t ^weifelfiaft

fein. S)en ©ruft biefer ^iniüeifungen aBer mu§ es er{)ö§en, ba§ bicfcIBcn au§=
na^mSloS in ireunblc^aftlic^em Jone gehalten finb, unb ba^ ber S^erfaffer au&
feiner toefcntlii^ o|3timiftifrf)en 5luffaffung ber itaüenifc^en 2)inge fein Jpe^l mac^t.

9}tit Befonberer S)cutUcf)feit tritt biefe 2(uffaffung an einer äußerlichen menig Be=

merfBaren, aBer für ben aufmerffamen Sefer fc^mer toiegenben ©teile ju Jage, in

ber 58e^auptung nämlic^, „baß bie 2}erfd)iebent)eit ^mifdien ^Jtorb:^ unb ©üb^
italienern n)eitau§ üBerfc^ät3t merbe, unb ha^ bie Uebereinftimmung ber för^er*

Iid)en unb geiftigen SJeranlagungen 5n)ifd)en ben 35ett)ot)nern alter Ji^eile be§ J^anbeS

bie SSerfd)ieben^eiten üBerloögen" (©. 342). .gjätte ber S3erfaffer in biefcm ^^^unfte

9ted§t, fo brauctjte um bie 3u^unft Stalieng überhaupt nid)t geforgt ^n tocrben:

feine .^Öffnungen für biefelbe mürben bann nal)eju uneingefd^ränft begrünbet

fein, ^n Stauen fetbft mirb befannttic^ öietfad) anberS geurtl^eitt, unb bie 3]er*

fc^iebent)eit ber ßuttur ^mifdien bem 9lorben, bem ©üben unb ben unfein (auf

metct)e ^yürft S3i§mar(f bei 33eurt^eitung ber ßaöour'fdjen ^^sotitif befonbereö @5emi(f)t

legte) at§ größteg , bi§t)er nidt)t übermunbene§ unb öielleic^t unüberminbtid^eS

^inberniB einer gebeit)(id^en ?luögefta(tung be§ italienifd^en ©taat§mefen§ angefe^^en.

S)aß bei biefer ungünftigen S3eurtt)eitung tanbSmannft^aftlic^e (Siferfüditeleien mit=

f^recben, unb baß öon bem ©in^etnen nidjt o^ne äöeitereg auf ba§ ©an^e ge=

fditoffen toerben barf, öerftetit fic^ öon fetbft. Smniert)in bleibt übrig, baß 5|]er=

fönen, bie bauernb unter ©übitatienern getebt unb mit benfcfben beruflid) ju tt}un

gehabt §aben, bie jmifdjen ben beiben 2anbe§^ätften befte^^enbe ßultur unb fitttic^e

S)i§crepan3 nur ba in SIbrebe ftetten, tno fie über bie gefammte 9taffe unb beren

3ufunft ungünftig urttjeilen. Saß ein^etne auf bie 35otf§öJo^Ifa^rt beaüglid^e

©efe^e für gemiffe Sanbe§tt)ei(e, 3. 33. für bie ferner abtiegenben (Segenben ©icilienS

unb ©arbinienS, auf bem ^^^a^ier gebUeben feien, toirb übrigen^ auc^ öon bem
S5erfaffer ancrfannt. @§ §ätte i)in3ugefügt merben fönnen, baß bie SSertoattung unb
in§befonbere biejenigc ber S3erfel)r§anftatten in biefen Sanbfcf)aften überl)au)5t einen

anbern 6t)arafter trägt at§ in Ober= unb 93Uttetitatien, unb baß ^^pofttüefen,

©c^iffa^rtSbetrieb , @efunbi)eit5|)f(ege u. f. \v. ^kx an llebetftänben leiben, meiere

bem Sombarben, 5)}iemontefen unb JoStaner grabe fo unerträglid^ erfc^cinen, mie
bem f)iet)er öerfc^tagenen Seutfdjen, ©dj^ei^er, (Sngtänber ober granjofen. 2Ba§
toäre ni(^t attein öon ber attmäc^tigen ©d)iffa^rt§gefeltfd)aft glorio^^Rubbatino, beren

ßinflüffen unb 3}ermaltung§grunbfä^en 5U fagcn gemefen'?

2)od§ ba§ 2llte6 nur beiläufig. äÖetdiem 33ud) fönnten nid)t ^^rage^eid^en an=

gelängt, welchem genereE get^attenen Urf^eitc nid)t .»pinmeifungen auf bie 9tugnal)men

^injugcfügt roerben? 5Xtö 5Jtann, ber ben Umfang ber übernommenen 9tufgabe

überfiet)t, ^t ber SSerfaffer bas fetbft gemußt, fict) auf (Sinmenbungen gegen feinen

„D^timi§mu§" im 33orau§ eingerichtet unb babei angebeutet, bnß er t)äufig genug
in ber Sage geroefen fei, ben ^effimi§mu§ itatienifd)er 5«unbe befäm|)fen jn muffen.
6r fcf)tießt feine 3}orrebe mit bem betannten 2Öorte, ba§ ^poraj an ben ';?lu§gang

ber fect)ften (Stiftet (Ad Numicium) feineg erften 33ud)§ gefegt l)at.

Si quid novisti rectius istis,

Canditlus imperti: si uon liis iitere mecum').

^) „— Sßenn 2?cffrc§ Ja fenneft alö biefe§,

2;f)eil' ttiot^ltcollenb e§ mit: wenn nt(i)t, fo nü^e mit mir bie»."
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9ln ben ätuciten (5a| biejer ^a^nung tütrb ber Sejer fid^ um fo unein^

gefd^ränfter ^aitm bürjert, al§ e§ fein bem mobernen Stauen nnb feinen (Sinrid^*

tungen gett3ibmetc§ beutfcf)e§ Suc£) geben bürite, ba§ ben umfangreid^en, au§ einer

f^üEe foliben 531aterial§ gewonnenen ©toff in gleid^ fnapper ^^otm unb gleidC) an=

jprec^enber 3ufit""iP^Taffung bar^ubieten öermod^t l^ätte. 5ln 33üc^ern, Welche Bei

ber äftl)etifd[)en ©eite italienifd£)en Sebens ftet)en bleiben, I)oben wir längft mel^r

aU genug.

Sufrf) unb SdötDCttingcv: (?tn 9'larfjtrag juv ^t^marrfsSttcratuv»

"^"^
" [5kc^bru(f untcrfagt.]

1. lagebud^bldttet. a3on 53lort^ 58ufc^. S)rei Snnbe. Seipäig, gr. 2Btl^. ©runotr.

1899.

2. Sem 5lnbenfcn a^iSmarrf'ä. ^um 1. 5tprtl 1899. 5öon grnft ©c^iuentn gcr.

Stnpjtg, S. Joirjel. 1899.

Srf) mu^ meinen beiben 9trtife(n einen 5lad^trag folgen laffen. Sie beutfdie

Ausgabe ber SSufd^'fc^cn S^agebüdfier, bie id^ für meinen erften Slrtifel t^eilioeife

in ben ^ya^nen, für ben ^tüeiten in ben StuS^ängebogen f)atte benu^en fönnen, ift

(inbe 53Mrj erfd^iencn. ^ä) ^abe meine ^Jteinung über ben 2}erfaffer unb fein

äBerf au§füf)r(ic^ gefagt unb t)abe bem fac^lid) t)ier nidt)t§ ^^inaujufe^en. ^df)

madie nod§ auSbrücflidt) barauf aufmerffam, bo^ bie iagebudjer au^er ber äöiebergabe

öon ©efpräd^en, Slcten unb publiciftifd^en Stuffä^en lebenbige unb anjie^enbe Silber

t)on ben üerfd^iebenen äöo^norten be§ ifauälerS barbieten. (5§ finb i§nen überbieg (im

brüten 33anbe) '^tufaeidjuungen Sud^er'g öon autobiograp'^ifd^^folcmifd^em 3fnt)attc

(33erpItniB 3u ßaffaEe u. 91.) beigegeben, bie jener Sufd^ überlaffen ^atte, unb
ferner Erinnerungen unb 3:agebü(f)cr Sufd)'§ au§ ben fec^jiger Saf)ren, b. ^. au§

feinem Seip^igcr (^rcunbe§!reife (5ret)tag, ^JJlat^t) u. 91.) unb aus bem S;änif(^en unb
bem ®eutfd)en Äriege. 53tan tieft fie gern unb fietjt fie gern üereinigt; näf^er auf

fie ein3uge{)cn, tjobe iä) l^ter feinen 9lnla^. i^icr fommt e§ mir nur barauf an,

feftäuftellen , mie fic^ bie beutfdfie 9lu§gabe jur engtifd^en t)ert)ätt. S)ie beutfc^e

gibt ben Originaltext 33uf(^'§ : fd)on ba§ mad)t fie mert^öoCter. Seibe finb fie nidf)t

unbebingt öottftänbig ; ber engtifd)e Ueberfe^er l^at mandt)er(ei, l^auptfäc^lid^ , fo

t)iel ic^ fe^c, 5^Nubticiftifd^e§ unb ^Perföntic^es meggetaffen, ba§ nun l^ier nadt)getragen

Upirb; ber beutfd^e iperauegeber ijat öon ben perfönlidien 5JlittI)ei(ungen unb 9lu§'

föHen, öon bem Ätatfd^ au§ unb über iBiSnmrd's Umgebungen allerl^anb gauj

geftric^en, mand^e§ mol^t audf) im 9Iu§brucfe gemitbert. ©o meit it^ e§ controliren

fonnte, ift nidt)t§ mcggetaffen Sorben, maS n)irflid)en Söert^ befa^. 3öer au§

irgenb meldten ©rünben an gemiffen ©d)ärfen ber 9tfbe unb an jenen i?tatfd)ereien

9lnt^eil nimmt, mu^ ben englifd)en Jcrt immer lEiin^ujie'^en, ber allgemeine Sefer

öerliert baran ntd^t§. gür miffenfdjaftlidie ^wcde aEerbiug§ ift eä ein für alle

totale not^menbig, beibe 9(u§gaben 3u bcfrogen. ^m Öan^en fann id^ bie 9tebaction§=

arbeit ber beutfd^en ^erau§geber — "Diamen finb nid)t genannt, offenbar '^aben ber

S5cr(eger unb ein .g)iftorifer\) jufammen gearbeitet — nur billigen. S)a§ na<i}

bem (Srfd)einen be§ englifdjen Söerfeg bas beutfd)c Original aud^ erfdE)ienc, mar
bo^ lebiglidt) ju münfd^en, fein Snf)alt mirb es öor jebem Unbefangenen red)tfertigen;

^llle§ fonnte nid^t gut abgcbrudt merben, unb, U)ie gefagt, e§ t|at aud^ nid)t 5lotf)

;

') So ift ei in ber %i)at gelnefen, ifie icf) je^t, bei ber SrurfrePifion , nod) nachtragen

barf._ ©er <^iftorifer ift ber Seipätger ^tector ^^rofcffor Otto fiocmmcl: ein 5Jiann, ber bem
?5ütftcn St'^marcf feit öielen 3at)ren feine 2reue eriinefen ^at. 5J}an barf feine 9]titarbeit ttie

bie 5ln3ctge ©eorg i^aufmann'^ (8iterarticf)eä 0"cntraUilntt 1898, 9tr. 46) für iBnfdö Qnfü'f)ren.

^ü\ä) felber ift Befanntlid) feit Sängern fc^niertranf unb arbeitsunfd'^ig.
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06 no(^ nie'^r f)ätte geftricfien tnerben fönnen, barauj !)in l^albe ic§, offen gcftanben,

nic^t gelefen. ^d) ^ttc beni Sud)e gegenüöer öon öorn^erctn lüenig cenforifc^e

31eigungeu unb ianb nur, ha^ bie ©treicf}ungeu, bie man nun einmal öoxna^m, feinen

©cfjaben [tifteten. Sielen aBer werben fie roo^ltf)ätig fein. ^Jiur ©ine äßeglaffung,
3U ber fi(^ ber 33erleger offenbar au§ 3}oriic^t (man mag af)nen, üor wem) entfcfiloffen

|at, mu^ ic^ mipilligen, nic^t im ©inne ^erfönücften 3:abet§, aber im Sinne farf)(iiien

23ebauerns. Sie gtiebric^äru^er 3(cten, bie ^Bufd) fict) abgeschrieben ^atte, unb bie

in ber englifcfien ?tu§gabe ftef)en, finb nur jum Keinen J^eile mieber^oÜ, biejenigen

über bie 1879er auetoärtige Ärife nic^t im Söortlaute, fonbern nur in ber gorm eine§

furzen rejerirenben 5(uifa^e5 gegeben, öiele ganj unb gar weggetaffen morben. S)a§
^ier etma§ ju n3Ünfcf)en bleibt, liegt auf ber Apanb. Sie engüfc^e lleberfe^uug biejer

©tücfe ift nun einmal öeröffentücfjt; ®e^eimniffe atfo befielen nicf)t meljr; in bie

Ueberfe^ung fönnen firi) bagegen ^JU^berftänbniffe eingefcf)(icf)en t)aben. S)a fcf)eint

es benn beinaf) felbftöerftänbücf), ha}^ un§ nun bie correcte beutfct)e gorm biefer eben

bocf) bereits befannten llrfunben geboten merbe, minbeftens nacf) 5ßu|cf)'§ 5tbfct)riTten,

Womögücf) nac^ ben Originalen. (Soeben t)üt -Sot)! erfreulict)er äÖeife in feinem

„äöegraeifer" einige wichtige neue ^ßriere jur ©efc^ic^te jener Ärifi§ abgebrucft.

3c^ münfcfie lebfjaft, baB bie§ 5Beifpie( für bie reiche ^tn^afjl ber ^ier in g-rage

ftei)enben fruchtbar werben möge!

^ute^t noc^ ein öinmeiS auf bie grofee unb raert^üoKe Sirbeit, bie ber facf)^

männifc^e ,!perauggebcr Sufc^'S in feinen 3tnmerfungen geteiftet f)at: fie bient

getegentUc^ in banfenöWert^er Söeife ber allgemeineren ^iftorifc^en Äritif, l^aupt--

fäc^Iic^^ aber ber Erläuterung unb ber 23eftätiguug ber eingaben be§ 3:agebuc^g,

unb ift gan_j befonberS für bag i?riegeiaf)r fel)r ertragreid) geroefen. Sie 3uöer-

läffigfeit S3ufcf)'§ — ic^ wieg fc^on früf)er barauf ^in — wirb buri^ bie übrigen,

Oertoanbten Quellen lebiglid) befröftigt. ^nSbefonbere ^ben bie Herausgeber bie

^aralielftellen auS ben „©ebanfen unb Erinnerungen" überall angemerft unb fie in

einer befonberen Tabelle, bie ben 9tegiftern angefügt ift, aufgereiht; üielleic^t Ue^e

fie fic^ im Einjelnen nod§ ein wenig oerüoUftSnbigen, jebenfalle wirft fie über=

jeugenb : bie Uebereinftimmung be§ iöiSmarif'fci^en 33uc^eö mit ben 2agebücf)ern ift

in ber 3l^at erftaunlici} gro^. —
(Sine wert^öolle 23eftätigung ber — öon mir im 9t|)ri(t)eft reic^licf) auSgenu^ten —

eingaben beS Jagebuc^eS über bie ßntfte^ung ber „@ebanfen unb Erinnerungen"
bilbet audj ber 1. Slbfc^nitt be§ © d§ w enin ger'f 1$ en öefte§. Einiget Wirb näljer

auägefü'^rt, ber '^(nt^eil be§ 3träte§ — ben 5Jlancf)e al§ uuglaubf)aft unb anftö^ig

öcrworfen l)atten — an bem ^uftanbefommen be§ 93uc^eS, al§ einer ^eilfamen

33efct)äftigung für ben entlaffenen Staatsmann, wirb ausbrürfücf) befd}rieben; auS

SSufi^ ergibt fic^ übrigens, ba^ iBiSmarcf bereits lange oor Scf)weninger'S Eintritt

in feine J?reife für ben gall feineS 9tü(itrittS öon 5Jtemoiren gefprocf)en Vtte.

Sie f(f)Weren 3lnfänge beS SBerfeS, bie 33uc^er fo biete Seufzer abgepreßt t)aben,

fc^ilbert Sct)Weninger in braftifc^em 33itbe, er ^eic^net unb begrünbet ^.ßiSmarcf'S

llnluft Wie 5Buc^er'S S5erbroffen^eit auf baS 2tnfc^aulicl)fte. Ser 2. Slbfc^nitt,

„Einiges über ißiSmardf'S Reiben", wirft in einem ^alb plaubernben S5erict)te auf

©runb üon SSiSmard'S 33riefen unb Senfwürbigfeiten unb fpäterl^in öon eigenen

Erinnerungen beS SJerfafferS einen intereffanten iRücfblicf auf SebenSweife unb
Äranf^eitSgefcf)i(^te beS dürften, wobei bie 9lifolSburger Ärife öon 1866 ftarf

unterftri(^en wirb, unb er^ä^lt einge^enber bie let3te Erfranfung unb ben SLob.

3itleS in Warmer, lebenbiger, feffelnbcr Sarftellung; Scl)Weninger t^eilt mit, ba^ er

öon 1883 ab Slufjeic^nungen befi^e, bie feit 1888 ja'^lreic^er werben, äöie 35ieIeS

mu^ er ju öerfünbigen l)aben! ^c^ ^offe, ba^ biefe Sfijäe, bie man mit S5ergnügen

Einnimmt, bod) nur bie 3tnweifung auf eine na'^e 3ufunft gewefen ift, unb ba^

baS Eigenfte, baS feine Scl)ä^e fpenben fönnen, unS nocl) beöorftel)t.

Exic^ 50flarcfS.
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y. 2>ic ©ntttJtrflung bct antiten ®ef^t(^t=
f^tctbung unb onbete populäve
(Stritten. Son Dtto Seedf. 33erlin,

©lemenrotl} & 3:rof(l)eI. 1898.

TMe 9JteE)r,5alöI ber in biefer Sammlung
»ereinten 3hiffä^e l^at ber 3>erfaffer juerft in

biefer 3e't''^fift üeröff entließt, fo ben £iaupt=

beftanbt^eil berfelben, iüelcf)er il^r ben Sitel

^ibt unb bie ©ntftel^ung ber antifen bejro.

griecf)ifcf)en ©efc^id^lfc^reibung non ben 3i^ap=

foben bio ^erab auf 2;l)uf9bibe§ Dorfü^rt.

Slnbere 2(uffä^e fjanbetn Don ber Gntftef)ung

beg trojanifc^en Sagenfreifeg, von SJJajiminuö,

„bem erften 33arbaren auf bem. römifd^en

Äaifertf)ron", uon ber ©ntftei^ung be§ ©elbeä

unb ber ^-rau im röinifdE)en 9iecf)t. öieran

fd[)Iie|en ficf) fünf 2Cbfd)nitte über „3eitpf)rafen",

i5ie ftrf) über geroiffe lueit »erbreitete DJietnungen

ber ©egenroart fritifc^ äufeern, über unfer

€'pigonentf)um, über ^nbiuibualität unb S}olk=

tl)üm[ic^feit, über ilünftler unb ©ele^rte, über

ben ©pecialiömuS unb bie SOJufeen. ®iefe

2lnfid)ten I}aben in bem 33ud^e „9tembranöt

als @räte[)er", ba§ feiner ^eit fo großes 2luf=

fet)en erregte, H)ven 3Jieberfc^Iag gefunben, unb
bie Sefer ber „S)eutfcf)en Jiunbfc^au" merben

ftc^ moi)i nocf) mit S!ergnügen erinnern, roie

fc^arf unb geiftüoU fie ber ©reifsroalber

^^rofeffor befämpft l)at. Sas Sud^, an roelc^es

biefe 2(usfül)rungen fid) fnüpfen, ift fjeute fo

gut luie üergeffen, aber bie Äritif ©eect'ö f)at

einen felbftänbigen SBertfj, unb man barf i[)r

aufg 9Jeue barum einen aujmerffamen 2efer=

freiä iBÜnfc^en. 3lus bem ^»erjen gefcfirieben

roirb Stielen ber Sa^ fein: „5J}an tjüte ficf),

Ieidt)tfinnig uon unferem (Spigonentf)um 5U reben,

unb raube ber ^ugenb nic^t burd) biefe^

nieberbrüdfenbe SBort bie fro^e äuferf^t, ba^

fie e3 nod) meiter bringen fönne alä unferen

großen ;öätern oergönnt mar."

ßL A Life of William Sliakespeare. By
Sidney Lee. London, Smith, Eider & Co.

1898.

©in neue§ Seben ©^afefpeare'ä - ma^
fann eö 9leueä bringen? fragt man rool^I, ber

unüberfe^baren biograpf)ifd)en Siteratur über

denjenigen gebenfenb, beffen Seben^fc^idfale

fo Dtele 9iätl)fel unb Süden bieten, bafi jebe

§offnung, bte einen 5U löfen unb bie anbern

auszufüllen, aufgegeben roerben mu^. Siiemanb

roei^ ba'g beffer alö ber gele{)rte SJerfaffer felbft.

(Seiner 3lrbeit liegt ber 2irtifel über ©fiafefpeare

im „Dictionary of National Biography" p
©runbe, ber 1897 imSl.Sanb bes monumentalen
Sßerfeö erfc^ien. Söie bort, fo l)ier raill Sibnet;

See nur ^eioiefene^ unb unumftöfelid^ feft=

ftel^enbe 2)aten geben, alle äftf^etifd^e Äritif,

Bon ber genug unb übergenug uorliegt, »er=

meiben unb nur ben 6l)arafter ber einjelnen

SBerfe feftftellen. Sßä^renb ad^t5ef)n Jsafjren ()at

er ba§ ^^itfl^ter Glifabetl)'5 unb beffen Siteratur

ftubirt. ©ein S3ud) besmedt, alles actenmä^ig

unb autl^eiitifc^ ©id)ere 5u geben, ein ^anbbud)
ber @{)afefpearcfunbe ju fein. (Sr nerroeift auf

feine Sel^anblung bes „Maufmannö non Senebig"

unb ber „SöerlorenenSiebesmül)", ber 33e3iel)ungen

jiüifd^en hen 3i>erfen bes 2)id)ter-o unb ber

£)eimat]^ besfelben, auf feine 33erbinbungen mit
^en ^onfon unb bie ii'naben=©c^aufpieler non
1601, auf bie Umftänbe, bie jur Sßeröffentlic^ung

beg erften goüo fül)rten, unh auf bie ®efd^id)te

Don bes 2)id^terä ^ilbniffen, um bie 3!)tetl^obe

5u erflären, fraft raeldjer e§ if)m gelungen ift,

bunfle fünfte aufsuflären unb ,^roeifell)afte

g-ragen ju beantroorten. 3(ber er marnt feine

Sefer, bafe er feine Ueberrafd^ungen ju bieten

I)abe, raenn er auc^ mandieö 9Jeue ju 2;age ge=

förbert. 33e3eid^nenb für bie 9(uffaffung non
©ibnei) See ift nor 9ülem feine ©rflärung ber

Sonette. Gr meift, in Sejug auf biefe,' jebe

autobiograp^ifd^e :ynterpretation entfd)ieben

3urüd, unb sroar be^roegen, roeil baä ©tubium
ber bamalg fo nerbreiteten Siteratur ber ©onette,
uiie fie non jeitgenöffifd^en Krilitern unb Sefern
oerftanben mürben, il^m bieUeberjeugung brad^te,

ta^ ^erfönlid)eä 'aabü überhaupt nidjt in 83e=

trad)t fam. ®r l^at biefe 2;f)eorie burd^ ein;

gefienbe 3)arfteltung »on ©^afefpeare'ä 93e:

jieljungen 3U ben ®arl§ uon ©out^ampton
unb '^^embrofe begrünbet. S:ie 2lufftellung be§

le^teren als .'öelben ber ©onette oeriüeift ©ibnet)

See ins SJeic^ ber gobet. ®te objectioe (£"in=

fac^[)cit, mit roeldjer er fein grünblic^eä 3Biffen

uermertbet, bürfte allein fd^on fjinreid)en, ii}m

2;^eilnat)me 3u fid^ern.

ß- 58o(tOtrc. Gine 93iograpl}ie uon Dr. il' ä 1 1^ e

©djirmadjer. Seipjig, D. 9i. 3?ei5lanb.

1898.

2)aä 23udö ift fefjr anregenb unb feffelnb

gefd}rieben. Gä gibt ein abgerunbeteä , rool^l«

gelungene^ unb äufeerft lebensoolle^ 93ilb beö

^JJfenfc^en roie beö großen ©c^riftftellers unb
SBorfiimpferö 3?oltaire: e§ fd)ilbert unö feinen

Sebensgang, bie Gntmidlung feiner geiftigen

'iperfönlidjfeit, feine raftlofe Stjatfraft unb um=
faffenbe SBirffamfeit, feine Sebeutung für bie

nerfdjiebenften ©ebiete ber Gultur. @ä über=

gel)t feine ©d)n)äd)en unb ^yel^ler nid^t, aber es

le^rt uns jugleid^, in bem großen Spötter ben

liebenSiDÜrbigen unb gütigen SDJenfc^en fennen,

in bem rüdfid)tSlofen unb oft boshaften ^-einb

feiner ^einbe ben treuen, opferfäl^igen Jyreunb,

in bem fdjonungslofen ©egner ber Äird)e ben

33et'ämpfer beö iöorurtt^eils unb bes 3lber=

gtaubens, ben unerfc^rodenen Slnroatt bes unter-

brüdten 9iec^teg, ben Sertl^eibigcr ber Galas

unb ©irueng, ben füfjnen 3?erfed)ter ber @eifteö=

frei^eit, ber 2^oleran3 unb 9}fenfc^lic^feit; eö

lä^t uns bie 3>ielfeitigteit, ben fprül^enben ©eift,

bie ftaunengmertl^e 3lrbeitsfraft beä feltenen

53Janne§ benninbern , unb e§ 3eigt un§ enblid)

ben „^satriardt)en Don gernei)" unermüblid) unb
üäterlid) beforgt für ba§ SBoi^t ber ©einen unb

für bie n3irtl}fd)aftlid^e §ebung ber länblid}en

53eüölferung im pays de Gex, alö bereu <Bd)üp
l^errn er fid; füllte. Slber nic^t nur Voltaire

felbft, aud^ bie SBelt, in ber er lebte unb roirfte,

bie Umgebung, au'3 ber er l}err)orgegangen, unb
bie 3Jienfd)en, mit benen er in 33crüljrung ge=

fommen, baö 3nf)i'f;»ni>ert, beffen nielfeitigfter

Vertreter er mar , unb bem er in mel)r alä

einer 9?id)tung hin Stempel feine? ©eifte^o auf=

gebrüdt l)at, fül}rt un'3 bie Serfafferin 3roar

nur in großen 3^9^" >
'^^^'^ lebenbig unb an--
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fd^aultc^ Dov. aturf) fc^icft fie ifirem Seben
1

S^oltaire'c-. als Ginleitunn eine fur^c, jeborf)

feE)r inftructioe, bei aller iinapp^eit einen guten

Ueberblicf' gebenbe SarfteUung ber politifctien,

roirtf)ic^aftlicf)en unb focialen ^erljältniffe bes

fran5,öftfd)en ancien regime »oraus. co roeife

fie bem Äefer in fef^r glütflicf)er äöeife bas ^er=

flänbniB einer ^od^interefi'anten ^e't ""i) einer

großen unb matf)tDOl(en ^^^eriönlirf)feit, unter

beren nacf)ioirfenbem Ginflu^ roir alle noc^ be=

rou.Bt ober unbeiDufet ftef)en, 5u erfcf)lieBen.

y. ^gna^ öon ^öllinöcr. Sein leben, auf

Örunb jeineö fc^riftlic^enllfac^Iaffeö bargeftellt

Dou ^. 3'i'te^rid^)- (Srfter 33anb. :\liüncf)en,

G. 6. 33ecf. 1899.

Sas lange erioartete 3Berf über 3^öüinger

au^ ber Jeber feineS 3(mt5= unb öefinnungs»

,

genoffen, '^ßrofeffors 3- g-riebricf) an ber 3)Jüncf)ener
{

Ünioerfität, rotrb in insgefammt brei 33änben

im iiaufe bes ^a^res 1899 erf (feinen: ber erfte

S3anb liegt bereite nor unb umfaßt bie ^ai)xe

1799— 18o7. Serjenige 2)öUinger, roelc^er in
|

ber @efd)ic^te fortleben loirb, tritt unä ^ier i

nid^t entgegen, unb er mirb auc| im ^roeiten

Sanbe no^ faum fic^tbar roerben; roa5 roir

^ier erbalten, ift im 2Öefent[i(f)en ber 2)ijllinger

ber Ultramontanen, derjenige, loie fie mijdjten,

tia^ er immer geblieben märe, ber 33orfämpfer

ber Äirrf)e gegen ben Staat, ber fd)neibige

©egner ber aieformation , bee proteftantifcfien

^rincips. yJur an ber füllen öaltung gegen=

über bem ^efuitenorben
,

„beffen bie itirc|e

anbertt^alb taufenb ^ai)xe lu entbehren geroußt

I}at," in ben einzutreten er feinen Scf)üler

Öaneberg abfjielt, unb an ber 33etonung be^S

©a^es, baB 3roar bie inneren fträfte ber iltrc^e

befreit unb roirffam gemacht roerben muffen,

aber alle ©inmifcfjung in ba» roeItlidE)e unb
politifc^e @ebiet »ermieben roerben foU, erfennt

man bie ^utben, bie non bem Söllinger ber

erften -^eriobe ju bem ber jroeiten t)inüber=

führen (S. 273 ff. , 432 ff.), ^nbem roir un§
üorbeI)alten , nac^ bem (Srfc^einen ber beiben

übrigen Ssänbe ein ©efammturt^eit über M^
2Berf ab3ugeben, ftel^en roir f^on l)eute nid)t

an, 5U fagen, bafe es eine äufeerft roert^BoUe

&abe 3U roerben cerfpric^t. ©s ift ja roa^r,

roas gelegentlid) in tabetnbem Sone gefagt

roorben ift, ha^ J^iebrid) mit großer 2(u5fübr=

lic^feit erjäblt unl) 506 Seiten über iia^ erfte,

in^altiicf) für^efte 2)rittel eines erft fpäter ;u faft

tragifc^er öö^e fic^ er^ebenben Sebens etroaä

Diel fc^einen fönnen. 5(ber i'ttles, roae griebric^

uns 3u fagen ^at, ift bocf) fo intereffant, fü[)rt

in eine ber roicbtigften 33eroegungen be§ 3a^r=

^unberts fo genau ein, bafe e» un^ roenigftens

burd^auQ nic^t ermübet ^at: aud^ bie langen

2(uS3üge aus 2(rtifeln, bie 2)öllinger in Der=

fc^iebenen 3eitfd)rÜten erfc^einen liefe, mi3(^ten

roir nid)t miffen, um fo roeniger, alc- fie fonft

bod) red)t fdiroer erreichbar roären.

ßL Glimpses of modern German Cultnre.
By Kuno Francke. New York, Dodd
Mead and Co. 1898.

Ser geleierte 5?erfaffer , ^rofeffor ber

Harvard University U. St., nennt Seutfd)lanb

in feinen „StreifHeftern auf bie moberne
beutfdie (Suitur" bas claffifc^e Sanb ber mora=
(ifcf)en Sontrafte. DUrgenbs anbers , fagt er,

tobe ber Gonfüct ^roifc^en geiftlid)er unb roelt'

(icf)er ©eroalt, jroifdien überlieferten ©laubens*
fäfien unb perfönlid)en Ueberjeugungen, jroifdien

3(utofratie unb ^-reiijtit heftiger unb bitterer

unter ben -^arteien als in beutfc^en Sanben,

bie Schärfe ber @egenfä^e bebinge ben SBert^

ber 3Sertf)eiDigung'3mittel. 3}ie 2(rbeiterberoegung

erfc^eint bem amerifanifc^en S3eobad)ter non ber

6lutl) religiöfer Ölaubensfreubigfeit in ben

enbli^en Sieg if)rer Sad)e getragen; in ben

^arabojen non griebric^ iiiie^fc^e erfennt er

bas ßrgebniß ber fic^ roiberftreitenben ®efüf)le,

bie, bis 3ur Sieblji^e f)i)fterifd^er 2Ipot^eofen

unb roilber 3>^rftörung§[uft gefteigert, bas i;id)t

überfc^roellenöcn Sebens in ber Umnadjtung
austöfc^ten. 2)ie Sräger ber Seroegung in

Hunft unb Siteratur bringen ben Gontraft ber

einanber feinblidjen ^beale jum 2tu5brud, bie

um 6errfd)aft über bas .t'er^ bes Solfes

ringen. 5" biei'em Sinne geiefen, fdilingt fic^

ein einfieitlic^es 33anb um bie nerfdiiebenen

Stubien, in roeld)en Äuno g-rancfe feine in

Seutfd)lanb gefammelten Erfahrungen nieber=

gelegt t)at. Sie eröffnet „ber ieibni^=3:ag ber

33erliner 2lfabemie ber SBiffenfcftaften", eine

Grinncrung an bas ©ebenffeft com _3uli 1895,

bie in i^rer fnappen gorm bie urfprünglid^e

Seftimmung üerrätl). 5)irofeffor ^"'^''"'ie fj^it

bie meiften biefer Stubien für 3eitungen ge=

fdjrieben. Gs gelingt it)m in %olq,e beffen un=

gleich beffer, über 6erl)arb Hauptmann'?
^,Serfunfene ©lode", 2BilDenbrucf)'6 „Äönig

Öeinrid;", 3of)anna 2tmbrofiu5, '^eter 3tofegger,

.s>einrid) Seibet, 2(rnDlb 93öcflin u. f. ro. ju

reben, als ©egenftänbe in ben Ärei'a feiner Se=
trac^tung jU sieben, beren ®ri)Be über ben

Stammen berartiger Grcurfe l)inauö ragt.

7TT. Äürft^^ner'ö ^at^thuä). i^alenber,

9Jierf= unb Ücac^fdjtagebud) für ^ebermann.

j

Serlin, Äeip^ig unb <Sifenacl^, ^ermann
§iUger. 1899.

®er Qn^alt biefe§ trofe feineg Umfanges
»on mel)r henn neunfiunbert Seiten Ijanbtic^en

Söuc^es ift fo reic^, ha^ es fid) in ber Jbat an
„^ebermann" roenbet. ^ie J-orm bes SoIfä=

falenbers l}at eine Grroeiterung erfahren, roie

fie burd) bie gefteigerten 2lnfprüd)e ber 2(11=

gemein^eit bebingt ift, bie fid) fc^nell über bie

öerfc^iebenften Sjiffensgebiete, über Sagest

ereigniffe unb '^erfonenfragen unterridjten unb
ben mannigfatttgften 2Inforöerungen beä praf=

tifc^en Gebens gerecht roerben mufe. So liegt

l)ier eine 3lrt Gonoerfations^Serifon in nuce
üor, bas einen guten 33eratl)er abgeben bürfte,

3umal man fic^ in ibm mit öülfe eineä gefc^icft

3ufammengeftellten 3"^'^lt'5Der5eic^niffe5 leicht

3ured)t finbet.
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S5on SJeuigteiten , meldje ber JReboction bi§ sum
17. Slpril sugegangen find, Derjetrfjnen luir, iiä^ereä
©inge^en tioc^ Siaum unb @elegen£)eit unä
Dorbe^Qltenb:
Stönmue. — Sa^rfjunbertmenbe. Sin ©ramenc^ctuä
oon Airanj Slbamug. gamilie iZßoiurotJ). ®in öfter,

reid^ijc^es; Srama in 4 Elften. 2Jlit einem Seleitwort
Bon Grnft grei^errn oon äBol^ogen. >^'art§, Seipsig,

mündien. Sllbert Sangen. 1899.

Alt. — üeber familiäre Irrenpflege. Von Dr. Konrad
Alt. Mit zwei Tafeln. Halle a. S. , Carl Mar-
hold. 1899.

Baedeker. — Spanien und Portugal. Handbuch
für Keisende von K. Baedeker. Mit 7 Karten,
34 Plänen und 13 Grundrissen. Zweite Auflage.
Leipzig, Karl Baedeker. 1899.

BrannschtTeiger. — Die Lehre von der Aufmerk-
samkeit in der Psychologie des 18. Jahrhunderts
von Dr. D. Braunschweiger. Leipzig, Hermann
Haacke. 1899.

^UlttfauVt. — Dramaturgie be§ Sdjaufpielä. 33on
^einrtd) S3u[tl)aupt. 3t)ntejpeare. Sedjfte neu fies

arbeitete Sluflage. Clbenburg unD i'eipjig. ©c^ulje'fd^e
£>ofbud)l)anblung. 1899.

G'öriftomnnnos. — Crpijtidje Sieber. SJon ©onftantin
ßtiriftomannoä. älUt ßeid^nungen oon §eintic£) £efler.

SBien, Äarl fionegeu. 1898.

2<oOi). — iyrnucn. yioneUen Don Sobb. 5;reäöen unb
Seipjig, ©. »pierfon. 1898.

©onflljofcr. — aJiecrleudjten. gc^auipiel in oier 3Iuf»

5ügen oon SuBtoig (Öangbofer. Stuttgart, Slbolf söonä

& a'o. 1899.

Gebhart. — Le Baccalaureat etles etudes classiques.
Par Emile Ciebbart. Paris, Librairie Hachette
& Cie. 1899.

©urlitt. — 2!ie btut^e^e Äunft bcg neunzehnten 3at)r=

^uncertg. ^s^re ^Jiele unö Iljatcn oon Dr. gorneliu§
©urlitt. äJiit oiersig SioUbilbern. Berlin, (Beorg

äJonbi. 1899.

•"C»arlnn. — 5)ie 3)ic^terbörfe. DJoman oon SBoIter

yorlan. Berlin, %. ^ontone & go. 1899.

JndasNOhii. — Zur Einführung in J. S. Bach's
Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthaeus.
Von Dr. phil. S. Jadassohn. Berlin, -Haimonie".
O. J.

Kabierske. — Das Breslauer Hallenschwimmbad.
Seine Entstehungsgeschichte und Einrichtungen
nebst einem geschichtlichen Ueberblick über
die Entwickeluug des Badewesens und des
Schwimmens und Abhandlungen über die ge-
sundheitliche Bedeutung von Baden, Schwimmen
und Schwitzbädern. Von Dr. Kabierske. Breslau,
Wilh. Gottl. Korn. 1899.

Ültellant). — ,3afob. 3(oman oon 21Ieranber 8. Äiel=

lano. lUutoriftrte Ueberfesung ouä bem Jionoegifcben

oon Dr. Seo sölorf). Ötrlin, „iiarmonie." C 5.
Srciscr. —Sie Söetrogenen. Sj'erliner Sitten« Sioman

Bori ÜJJaj Äre^er. iUerie 'ilutlage. Sresben unb Seip=
}ig, Q. ^^Jierfon. 1898.

Larrouniet. — Nouvelles etudes d'histoire et de
critiqxie dramatiques. Par Gustave Larroumet.
Paris, Librairie Hachette & Cie. 1899.

Sein. — ®ebtd)te oon 3ot)annctte Sein. üJitt einem
©elettroort oon 2tlfreb SÖocf. (Siegen, ;?,. 3itcfer. 1899.

iiindnu. — Serien im aiiorgenlan&e. 2agebud)blätter

au§ ©riec^enlanb, ber europäiidjen Surfet unö jUftn=

aften oon ^Jjaul Sinbau. iSerlin, g. gontane & 60.

1899.

Sinbau. — Sroei 3!eifen in ber Surfet. S3on SJubolf

Sinbau. Berlin, « Jontane & So. 1899.

Sülir. — 3ft eine religionSloJe Slioral möglich? ©ine
3eitfrage, unter jud)t oon Äarl Siitir. iöecUn, G. SI.

gc^roetfc^fe & ©oljn. 1899.

Meyer's Reisebücher. — Der Harz. Fünfzehnte
Auflage. Mit 20 Karten und Plänen und einem
Brocken-Panorama. Leipzig und Wien , Biblio-
graphisches Institut. 1899.

9)töt)iue. — lieber 2c§opent)auer. Sßon Sß. 3. DJiöbiuä.

atit 12 SSilbniffen. Seipäig, Qo^ann ambrofiug S3art^.

1899.
Morris. — Heinrich von Kleist's Keise nach Würz-
burg. Von Max Morris. Berlin, Conrad Skopnik.
1899.

ajtofen. — Slusgeroä^lte SBerfe bon guliuä ÜJJofen.

herausgegeben unb mit einer t'ebenSgefcbii^te bes

Siebter^ oerjefjen oon Dr. aioj 3f'i'0'"'"Ier. (Srfter

äanb. Seipjig, älnocb etrauc^. O. 3.

dtttael. — SroUige ©ejc^idjten oon ©iegfrieb Dlobert
Jiagel. Bresben, ©. ^terfon. 1899.

Navez. — Pourquoi Napoleon a-t-il perdu la bataille
de Waterloo? Par Loriis Navez. Avec une carte.
Bruxelles. J. Lebegue & Cie. 1899.

*){otier. — Jie Sotjengrinfage unb ibre poetifcbe ®e=
ftaltung. S>on ^^^rofeifor Dr. 3. Dtooer. Hamburg,
SSerlagäanftalt unb ®rucferei H.-®. (oorm'. 3i- ff-

SHidjter). 1899.

Omptcda. — Die von Kronenberg und ihr Herren-
sitz. Des Geschlechtes Ursprung, Blüthe, Aus-
gang. Der Burg Gründling, Ausbau. Niedergang,
Zerfall,Wiederherstellung. Eine culturgeschicht-
liche Erzählung aus elf Jahrhunderten 770 bis
1898 von Ludwig Freiherrn von Ompteda. Bilder-
schmuck von Conrad Sutter in Mainz. Frank-
furta. M., Heinrich Keller. 1899.

Cuidn. — Sie neue ^riefterfcbaft oon Ciuiba. S3e=

red)tigte Ueberfegung oon Tl. Cuibbe. Sreäben unb
Veipjig, ®. i^erfon. 1899.

1)3äbnnbnifr(ie «lülinuölunßcit. — Dritter 33anb,
Sieue 5olge, Siebentes bis neunteä ^eft. S3ielefeIo,

3(. «öelmid). D. 3.
Pollock. — Spinoza. His lifo and philosophy. By

Sir Frederick Pollock. Second edition. London,
Duckworth & Co. 1899.

Reflk. — Ein kleines Sündenregister Abdul-
Hamid's U. von Mustafa Reflk. Genf, Buch-
druckerei Arnold Malavallon. 1899.

Reiclisratlistvahleu, Die, in Ostgalizien im Jahre
1897. Verfasst vom Ausschiisse des ruthenischen
Landeswalilcomites. Wien, Verlag des ruthe-
nischen Landeswahlcomites. 1898.

Rodociinaclii. — Bonaparte et les lies ioniennes.
Par E. Rodocanachi. Paris, Felix Alcan. 1899.

9toltite. — Xai gnbe. Sr^ä^tungen unb öefd)icbten
oon 6. 31. 9toüne. Dreäben unb \.'eipjig, ©. *}>ier|on.

1899.

Otübiflcr. — Sie 91ed)tfpred)iing be# beutjdjen ;){eid)§=

gerid)te5 in SSerfic^etungsfadicn. !8on 3tbcilf iHübiger.

Setpäig unb äiUen, gran; Seutide. 189y.

Sdinitial. — Sriftia. Sfeue Wcbicbte aus ben Qabren
1897— 9S oon aüdjarü Sd^aufal. ietojig, ®. Jy. Siefenä
bad). 1898.

Srijctpf. — Der ©injä^rig» rtreiioiUige of)ne gprac§=
fenntnifie. Gin SÜegioeifer für geioanotc junge 8eute
jeben "Scrufeä, ioeld)e bie söercdjtigung nad) § 89b ber

beutfdien siBetjroronung nad)iud)en TooUen. i>erauSä
gegeben oon 3"86"'6ur ecbcrpf. 9iürnberg, 'Selbft=

oerlag beä S>crfafferg. 0. 3-
3d)lnf. — ^iooetlcn. Son 3obanne§ ©cfilaf. I. ßeonore
unb älnbereö. Söerltn, S-. Fontane & 60. 1899.

3ri)laf. — Stille äöelten. JJeue Stimmungen aus
Singsba. Üon ooljanneä Sdilaf. Sberlin, g. gontane
& 60. 1899.

Schmidt. — Arnold Böcklin. Zwei Aufsätze von
Heinrich Alfred Sclimidt. Berlin, F. Fontane & Co.
1S99.

Sclimidt. — Zur Reform der classischeu Studien
auf Gymnasien. Von Dr. Max C. P. Schmidt.
Leipzig, Düir'sche Buchhandlung. 1899.

Shnkespeare's Dramatische Merke. Uebersetzt von
Aug. Wilh. von Schlegel und Ludwig Tieck.
Herausgegeben von Alois Brandl. .Siebenter und
achter Band. Leipzig und Wien, Bibliographisches
In.stitut. O. J.

Siragusa. — Discorsi su la natura e svil governo
dei popoli. Di Francesco Paolo Camillo Siragusa.
Palermo, Stabilimento tipografico Virzi. 1899.

Sterne. — SBerben unb süergeben. ©ine ©ntiuicfelung§=

8cfd)id)te beä SJaturganäen in gemeinoerftiinblidjer

fyojfung. sßon Sarus Sterne. iUerte neubearbeitete

3lutlage mit safjlreidien atbbllBungen im Jert, oielen

iiarten unb Safeln in Jarbenbruct, iöoläfdjuitt u. f. lo.

©rftes unb äioeiteS £ieft. S3erlin, ©ebfüber äiornträger.

M'artenberg. — Karit's Theorie der Causalität mit
besonderer Berücksichtigving der Grundprincipien
seiner Theorie der Erfahrung. Eine historisch-
kritische Untersuchung zur Erkenntnisstheorio
von Dr. M. Wartenberg. Leipzig, Hermann
Haacke. 1899.

22ScöetiuÖ. — 5Der itammerfänger. Drei Scenen »on
grnnt Seöefinb. %^an^, SetPäig, a)lünci)cn, Gilbert

irangen. 1899.

aSJcirnuri'. — 2tn beS ^afirbunbertä Dfcige. 9!ooeUe

oon iüi. SBJeiraud). Dreäben unb Seipäig, ©. ipierfon.

1899.

Sexlag öon ^cÖrÜDCT ^ttCtel in S3erün. 2)tucf ber ^ieret'jc^en ^ofbui^brutfexei in 2lltenbutg.

%üx bie 9lebaction toerantwortüt^ : Dr. SBttltCT ^actOö) in Serlin^griebenau.

Unberechtigter 2ibbrucf au§ bem ^ntialt biefer 3eitj(f)rift unterfagt. Ueberfe^ungärec^te öorbet)alten.



(J-ortfe^ung.) [Slac^brucf unterjagt.]

VI.

5luf bem großen (Sjercirpla^ Bei 2ßitten6exg matfcfiirte ha^ ^n^ankxk=

tegitnent 5lr. 20 an feinem gül^rer, CBerft öon §agen, ^ugtoeife im 5Patabe=

maxfc^ öorü6et. 3)ie Sonne Bxonnte auf harn jerttetenen SSoben. S)en rechten

5trm auf ben 6d)en!el geftü|t , mit bex ßin!en ha§ $pfei-b jügelnb, bl'idk bet

DBetft auf feine Zmppz. ©in ietoeilige» ^uden bet f(f)ai;fen S^qt um feinen

5Runb , ha^ einzige ßebeuö^eic^en in biefem nert)ö§ betnegungylofen @efid§t

'max pmeift feine einzige ßritü.

.^auptmann öon §anftein fc^tnenlte foeBen aB, um auf ben DBetft 3ugu=

fprengen.

„SSrao, ber btitte ^ug. @ut ejetcirt, bie Seute," fagte bei; DBerft. „S)er

^ett ^ugfü^tef?"

S)et .^au)3tmann fen!te falutitenb ben £)egen: „Sieutenant ber Slefetbc

Äleefelb, ^ett DBetft."

„5ta ja, ba§ f^^elbtneBelBlut — Betüd^xt fic^. S^wter tüd^ttg. S)an!e,

Öerr -Hauptmann."

SBenn Äleefelb ge!§offt Batte, auf feinet ^u^tout butd§ ben §atä bet

quölenben (Seban!en lebig ju iüetben, fo tüot ha^ eine 2;äuf(^ung getoefen.

3luf engem gu^pfab glauBte et ^[Ratt^a bi(^t §intet fic^ ,^u fpüten, unb e§

ujat i^m, al§ bütfe et bie toefenlofe SSegleitetin ni(^t anfe^en, nic^t ha§ 2öott

an fie tidjten. Unb 5lBenb§ in feinem ^itt^s^aug, toenn bet Stegen btau^en

an bie ©(^eiBen fdjlug (bie SKoIfen öetfolgten i^n 2^ag füt %aq) , bann

trä^nte et jtnei gtaue 5lugen etnft ouf fic^ getic^tet 5U füllen. S)a§ fe!^Ite

noc^, bü§ et netöög toutbe!

SSeteute et feinen @ntf(^luB? 5Jlon mu§ bie Seibenfc^aft ni(^t §ett

üBet bie SSetnunft iuetben laffen, fagte et fict). Unb ba§ ^atte et get|an.

2lud) feine ^Jluttet ^atte i^m ja ben 5lBfc^ieb nic§t fc^tüet gemad^t.

^ebenfalls tüat e§ eine @tlöfung, al§ et ben S)egen an feinet Seite

füllte unb ben §elm in bie Stitn btüdte, um fic^ auf bem OiegimentgButeau

3U melben. Unb e§ tarn i^m öot, al§ ^ätte et aum etften ^lal tüiebet feften

^eutft^e iRunbfc^au. XXV, 9. 21
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SSoben unter ben f^ü^en, qI§ et tiad) bem S8ormittag§bienft ha§ 6otnpQgme=

tcöier in ber ßojexne burcfifc^xitt. ®ie SBilbcr be§ ^aifetg unb hn ßaiferin,

bie OrbenStofeln , bie 5tamen§liflen ber in ben legten gelb3Üt3en ©efaEenen,

bie 5IB6ilbungen fronjöfifc^er nnb tuiftfi^er Uniformen, ha^ SlUe» Berührte

i^n !^eimat!§li(^. Unb er \di) e§ gern, inenn bie ßeute, bie eben i§re (äffens-

fd)üffcl auf bie ©tufien trugen, ftramm an if)m öorüber gingen..

@r na'^m ein ©etoe^r ou§ ber ©tü^e unb iüog e§ in ber §anb. @»

toar eine äßo^lt^at, foli^' eine SBaffe in ber §au[t ju f:püren. 3öie lieB!ofenb

griff er über ben glänjenben ©(f)aft; ein ©efül^l ber ßraft ging öon ber

Sßaffe au§. Unb er ri^ bie 'Kammer auf, fpannte ba§ ©d)lo^ unb fud^tc

2)rutfpun!t.

@in blutiungcr Sieutenant, ben er nod) ni(i)t !onnte, ging läffig grü^enb

Vorüber, „©d^on fo eifrig, §err ^amerab?" fragte er in einem (Sönnerton.

„ßleefelb," fagte er fe^r fül^l, fi(f) toorfteüenb unb bie i^anb an bie 5Jlü^e

fü^renb.

„ton äßilm," ertniberte ber 5tnbere bie 35orftcEung. £er junge, blonbe

£a(^§ fct)lenberte möglid^ft unbeüimmert tneiter. Stber er 6i§ fid^ auf bie

Sippen, er füllte bie 3w''-"ücflüeifung. £ie§mal mar er offenbar an ben |^alfcf)en

gcrat^en.

3m ^otel jum „©olbenen 5Ibler" l^atte ßleefclb 2ßof)nung genommen.

6§ tnar ein oltce ©ebäube, öiefleidjt, ha^ Steile ber ©runbmauern nod^ öon

3Bittenberg§ Vergangener §errli(^!eit erjäfilen !onnten. Unb ßleefclb fudjte

bie ftol^e, e!§rlid)e 33ergangen^eit inmitten ber engen, fpie^bürgerlid)cn ©egcn=

iüart ber üeincn ©tabt. Unb fie Inar noä) ha, biefe S3ergangen!^cit, unb er

fonb in i!)r ben redjten ©eift für bie 23aumcifter ber ^ni. 2)ie 5kmen

Sut^er unb ^ismard gc()örten jufammen, jlnei ©ct)ti)efter!ronen auf bem einen

©tamm beutfc^er Aktion. Unb ola er in bem Sut^er^immer [taub, mu^te er

\iä) läd)elnb barüber ertappen, ba^ er ni(^t ben Wönä) öor bem SBormfer

9tei(i)§tag in feinen ©ebanfen fudjte, fonbcrn öor einem mobernen 9ieid)§tag,

öor bem 9iegierung§tif(^, ben anberen, ben dürften, tnie er breitbeinig baftanb,

bie ^änbe auf ben $aEaf(^ geftü^t, ba§ tüeltlid)c Söort ju einer feften SSurg

getüorben. S)arnm fud^te er SSittenberg fo gern in feiner S3ergangen]§eit auf.

Unb toenn bie ßamcraben 5lbenb§ aU ^tenbejüouc-^arolc ha§ ©ommertl^cater

ober bie „2^raube" ausgegeben Ratten, bann fd^Ienbcrte er öor!^er burc^ bie

©trafen, am licbften um bie alte ©tabtfirc^e l)erum, bie alte §äufer um-

ftanben. Unter bem grünen Saubbact) ber Säume , ^Inifd^en ber :§o^en .^ird)e

unb ben nieberen Käufern lag abenblii^, fammlungaöoE ha§ ©(^töcigen.

Unb manchmal i3ffnete er eine ber alten, eifenbcfcl)lagenen §au§t^üren mit

töunberli(^ geformtem Klopfer unb fa^^ in bie tüei^ gefdjeuerte ^iele unb auf

bie breite, feftgefügte ©ic^entreppe. Unb foldjer 5lnblic£ bün!te it)m beffer al§

eine politifdje 9}orlefung: ba§ mobcrne 3)eutfd)lanb mu^te au§ feiner 2Ser=

gangen!§eit erftar!en.

^am er nai^ fold^em ©pojiergang ju ben .^ameraben, bann l^atte er alle

5Jlül^e, fi(^ in bereu ©timmung l^inein ^n finben. 3utnal ha?- laute Se=

nehmen im ©ommertfjeater iüar il)m unfijmpatljifc^.
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Unb bod) tooHte e§ bet ^u^aU, bofe gerabe et in btefem (5ommcrtf)eater

§cnnt) äßoltex !ennen lernen foHte. ©ie toax ein ^iemlic^ iunge§ 3)tng, bex

i^t S)ebut no(^ Beöoxftanb, fcl^r ^uxücf^altenb unb offenbai; fe^t ängftlic^.

5ftatüi-U(^ Ratten e§ ein paax ber §en-en fertig gebi-adjt, fid^ t!§t butc^ ben

^errn Ditcctor öotfteEen gu laffen. 6ie [teilten bann auä) i^n öor, je^r

gegen feinen SBillen. ßr '^atte auc^ !aum ein 2öott an fte geri(^tet; gerabe

babur(^ aber fi^ien er il§r SSertrouen gewonnen gu !^a6en.

Unb fie tüot)nte toie er im §ötel 5um „(Solbenen 5ln!er". ^m ^toeiten

©tocE l^atte fie i^r (5tü6d)en. 511» fie i^m ein ^jaar Sage barauf auf ber

3;rcppe Begegnete, nicfte fie i^m gang frennblii^ unb artig gu. Unb toieber

na(^ ein paar 2^agen tüurbe au§ bem @ru§ ein Heiner ©ct)toa| — tnie i^m

benn äßittcnberg gefiele unb tüie e§ i^r gefiel, unb oB eö auf ben toeiten

5)lärfc^en nic|t fe!§r ^ei§ tuäre unb ha% i^r boc^ fe^r Bange tDäre öor Ü^rem

2)eBut, at§ ^Pauline in ^enebij' „25etter" — er folle nur rec()t üatfc^en —
unb tüer benn eigentlich ber tleine, birfe ßieutenant fei, ber immer fo fomif(^

au§fef)c. Unb ein aubermal erjä^Ite fte i^m in ^erjiger Offen^^eit, ha^ fie

eine 5Pfarrer§tod§ter fei, ba au§ ^interpommern, unb eine fo unBe'jtoingIi(^e

Suft ge^aBt tiaBe, gur SSü^ne gu geilen; i^^r S5ater ^ätt' e§ natürlich nic^t

gemoltt unb ^aBe fie fogar gefd)lagen, aBer eine! fc^önen 2;age» fei fie it)m

eBcn babon gelaufen.

„Unb tüie !^aBen ©ie fi(^ bann fortge'^olfen'?"

„^c§, ha§ Voax furd^tBar. 5lBer iä) ^atte (Slütf — nic^t hja'^r, tüenn

man iung ift? unb fanb in einem @cf(^äft am ©pittelmarÜ Uutertunft, Bei

fe'^r orbentlic^en Seuten, unb in ber freien 3eit §aB' ic^ bann immer 9toIIen

gelernt, Bi§ fpät in bie 9lac§t hinein. Unb bann Bin id) gu einem 5lgenten

gegangen, unb ber fagte gleich : ,^lein fd§öne§ ^yräulein' — na, ber mac^t

mir nij öor, fd)ön finb tüix nic^t, '^öc^ftenS o Bifferl fef(^" — unb fie Bli|te

i^n mit i^ren Sleuglein on — „aBer er fagt: ,^kin fc^öne§ f^räulein, ©ie

^aBen ein gro§e§ Talent. ^^ l^aBe ba eine ©teile für ©ie in SBitteuBerg,

ba ge'^en ©ie I)in, tüerben ©ie erft fieser auf ben SSrettern, unb bann jum

^erbft Bring' id) ©ie auf§ |)oft^eater.' 5lBer I)ött' ic^ geahnt, ha^ ba§ fo a

S5nb' ^ier ift, je'^n $ßferbe Ratten mii^ nic§t ^ergegogen. Unb tüa§ fi(^ bie

§crren aEe §erau§ne^men, na, fc^ön i§ boe» aBer nit."

5Rer!tr)ürbig, tnaS fie jutneilen für einen £iale!t fpri(^t für eine 5pfarrer§=

totster au§ Sommern, backte er. 51Ber i§re 5latürlicl)!eit unb 2lufri^tig!eit

gefielen i^m. Unb toie fie fo baftanb in toeiBer ^loufe mit ©(^iffer!noten,

auf bem 2;itu§!öpfc^en einen §errenftro!§^ut, unb mit bem rotten ©onnen=

fc^irm auf hcm 25oben malte, ba fa'^ fie tüirtlic^ niebli(^ au». 9tur mit ber

3ugenbli(^!eit triar e§ nic^t gar fo arg; 5tBenbi fi^ien fie entfd^ieben ein gut

S^eil fünger al» Bei %ac{C5liä)t.

^am ^leefelb 9J^orgen§ gtüifc^en 3el)n, ^alB @lf öom ^rü^bienft gurüc!,

bann mochte er fi(^'§ ollemal in ber „äßeinftuBe" be§ „©olbenen 5lblcr§"

Bequem. gri| erfc^ten ba unb na§m feine SSefe^le entgegen, unb er Inöpfte

fic^ bie Uniform auf unb ftredEte fid) auf§ ©op^a. ^a§ 9Hemanb au^er i^m

ben geheiligten 9taum Betrat, bafür leiftete ba§ „äßeinftuBe" an ber Z^üx
21*
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genügenb SSürgfi^aft. §{er ein @Ia§ S3ier ju ttinfen, tvax eöen fein ge!§ciligt

$ßotre(^t.

9iid)t tuenig etftaunt toar er be§^al6, eine§ f(^önen S5ormittag§ Beim

Deffnen ber %l}üx f^xäulein 2Bolter öox fi(^ ju fef)en. ©ie f(i)lürfte eben

il^ten 5]lorgen!Qffee unb tüar ouc^ i:^i-exfeit§ fjbä)\t übetrafd^t, i!^n ha gu finben.

3)a§ 5}Mbel ^abc in intern 3^^"^^!^ ^^U fo ftü:§ aufräumen tüoUen, unb ha

fei fie entflogen. €b fte bcn öerrn Sieutenant ftöre? ^l^rettoegen foEt' er'§

ficf) nur ruf)ig bequem matten. 5lrg müb' mü^t' er fc^on fein. äBieber um
33ier l^eut' 5}lorgen !^erau§, f)ätte ber '^xii^ erjdl^lt.

9ktürli(^ bat er fie, ju bleiben, unb öon bem Sag an traf er fte atte

Sage bei feinem f^rü^fc^oppen. Unb er ^atte e§ ganj gern, toenn fte fo munter

mit it)m fc^toa^te.

5)lcr!toürbig tuar, trie fe^r fic^ Ü^r £ebut toeräögcrtc; nur al§ 6tatiftin

toar fte aufgetreten. 31I§ er fie banac^ fragte, fing fte an ju tüeinen. £)aran

fei nur bic f(^Iec£)te ^erfon, bie 2;on^ ßeEer fd^ulb, bic gönne deiner '§

üeinfte 9iöE(^en. 2Benn i!^r SSater toüfete, tüie ber £)irector fie l^interS Sid^t

geführt l^ätle, tobtf(^Iagen tnürbe er i^n.

6in triegerifc^er ©eiftlic^er, badjte ßleefelb. — ^u anberen Seiten, im

@rnft feine§ SBeruf§Ieben§ , luürbe er auc§ fic^erlic^ nidjt ein S5iertelftünbd)cn

on fte öerloren ^abcn. 5lber bie militärifdie S^ätigfeit füttte i!§n fo gaii^

au§ unb lie^ i^m babei fo öiel freie ^eit, ha^ er ba§ S5ormittag§ftünbd)cn

gern mit bem 53iöbct)cn öerplauberte. ^nx toenn er 5Jiarl!^a'§ gebuchte,

f(^ämte er fid). Unb bann iüar er fjaxt unb abtüeifcnb, o^ne ha^ fie'§ merfte

ober mer!en tooUte.

äBa§ foEte ha§ SlEe» l^ei^en? 6uc^te fie inftinctib ©d)u^ hzi it)m ober

!^atte fie ft(i) in i^n t)erguc£t'? £)o(i)te er gelegentlid^ einmal barüber nac^,

bann !am e§ i^m trie eine unenblic^e ßinbcrei üor. @r toar in bem 5llter,

in bem ein 5J^ann bie ßeben§gefä^rlin fud)t. Unb l)otte er bie nic^t bereite

gefunben? @» paffirte i^m je^t oft, bafe er barüber nact)grübelte, ttjarum er

fid) ^krt^a gegenüber eigentlich nid)t erflärt ^atte. 2)ie ©rünbe toaren au§

feinem ©ebäd)tni§ ftiie auSgelüifd^t.

Unb biefe tleine §ennl) f(i)mei(^elte fic^ in fein Seben ein. !ß^^it fic§

an feinem 2)ienftrod" ein 9tife(^en ober löfte fic^ ein ^nopf, gleid) mu§te er

il^r erlauben, ben 6(^aben ju beffern. Unb e§ tleibcte fie ganj alleiiiebft,

tücnn fie mit folc^er 5lrbeit befc^äftigt bafa§. ©ie !^odte bann am ^enfter,

fenfte ba§ ^öpfc^en unb lieB bie 5label buri^ t^re fpi^en f^^ingerc^en gleiten.

Sie fal) au§ tüie ein 6icf)l^örnc^en, ha§ mit einer 9iu§ fpielt.

Sic ^otte nun toirüid) eine ÜioHc befommen! @in !leine§ 9tölt(i)en auf

biefer lleinen ^ü^ne ^u agiren, Oor einem ^Publicum, ba§ tein publicum "max.

5lber fie toax fe^r ftolj barauf, tro^bem fie'» itid)t fo geigen tooUte. Unb er

mufete fie natürlitf) überhören.

5lner!ennen§toert^ toar übrigens bur(^au§, ba§ fie i^n iiffcntlic^ nie

compromittirte. Sic mufete fd)on fo ettnaS h)ie Xactgcfü^^l beft^en, obtoo^l

i^re ©d^ulbilbung ^erjl^aft öerlr)a!§rloft toar. 2;ropem blieb ba§ öffentlid^e

5lergerni§ nic^t au§.
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@tnc§ ^Benbö, bie .^errcn l^attcn toiebet nerabrebet, fi(^ im ©omtner=

t^eatei; ju treffen, ftanb er in einer ©ruppc öon jüngeren Officieren, aU fte

öorüBer ging. @ie grüßte, fcine§h)eg§ i"^n birect, unb einer bcr Ferren !nüpfte

ein ©efpräd) mit i^r an. @r öermicb e§, fie an^nfel^en nnb mit i'^r jn

fprcc^en. ^^^ei anbere Sdjoufpielerinnen, bie eben un6efd§öftigt toaren, traten

äu i!^ncn !^eran; man planberte unb lachte. ©djer^lDorte fielen, nnb hjieber

trar e? biefer §err bon SBilm, ber ^räulcin SBoItcr gegenüber einen Son an=

fi^lug, ber Meefelb berle^te.

(Sr bat ben ^ameraben — aU älterer Dfficier "^atte er ein Siecht baju —
in feiner Öegenlnart in biefen 2on nid^t öerfaHen ^^u tnoHen. 3)arauf t)er=

beugte fid) ^err öon 2ßilm burc^an^ correct, aber Meefelb fal§, ba§ bie

Ucbrigen ein leifeä Söd^cln faum Derbergen !onnten. Unb ba§ 5llle§ mu^te

ibn treffen, ber bie§ gange ©ebo'^ren, ben SBer!ef)r mit bem 2l)eatert)ol! Der=

obfcl)eute unb öerurtbeilte.

(gr Vttc aber aucf) gefeiten, bo^ ^yräulein ^föolter, bie 2Bilm'y SBorte o!^ne

Otteg @rröt()en Eingenommen ^^atte, bei feinen SSorten errötbet inar. Unb bo§

trug nur eben bagn bei, feine ^JUMti^nmung gu fteigern.

5ll§ er na(^ ber S^orfteHung nac^ §aufc ging — er tnar nic^t bagu auf=

gelegt, bie übli(^e 5k(^tfi^ung mit gn mad)en — ^örte er eilige @(^ritte

hinter fi(^ ^er ^ufc^en: „ä'ßa§ eilen'§ benn fo; nel)men'§ einen bod) mit."

£)a§ töar bie 6timme ber fleinen §ennl); aber e§ !am iljm öor, qI§ flänge

bur(^ bie abfid)tli(^c ^eiterfeit eine unbeftimmte Erregung burcä^.

6§ tüar i^m tro^ ber £)un!elEeit peinlich, fo neben i^r gu ge'^en, unb er

grüßte fie fü^^l unb f(^tüieg.

„^ä^ bau!' ^l)nen au^ fc^ön," fagte fie.

„^(^ tüü^te ni(i)t, tüofür."

„£)a§ Sie fi(^ meiner fo angenommen ^^aben."

„S)a§ tüar boc^ nur felbftüerftänblic^."

6ie fd)üttelte l^eftig mit bem ßopf: „^c^ öerbien'» ja gar nii^t fo.

5lngelogen ijah' id) Sie, eine 5Pforrer§tod)ter bin iä) ni(^t. ^d^ glaubt' ia

gar nid^t, ha^ Sie'§ glauben mürben."

(Sin arme§ 5)hnfd^en^erg , ba§ ft(^ erfd)lo§. 9^ur eine» llcinen bi^c^en

Sichtung inar e§ für tuerf^ befunben inorben, unb unter biefem einen öerirrten

Sonnenftra'^l fc^molj fc^on ha'^ @i§.

@r empfanb bie Sentimentalität ber Situation nur örgerlid^. „5Barum

fotten Sie'§ benn nid)t öerbienen?"

Sie fdjüttelte ben .^opf §aftig unb l^eftig tüie ein .^inb: „^c^ bin ja bie

^enn^ au§ 'm ,©rünen ^rang'," brachte fie mü!§fam Eerau§.

„Sie tüaren c^eEnerin ? S)a§ ift boc^ feine Sc^anbe," fagte er abtoe^renb.

„©elt, ni(^t tüü^x, toenn man bocl) fein SBrob Derbienen mu§?" Sie fiel

bereits in il^re gemo^^n^^eitSmä^ige ^otetterie jurüd.

Sie gingen eine 3Beile fdjtneigenb neben einanber. S)er ^lonb trat au§

ben 2Bol!en unb umgli|erte mit feinem Sid^t bie Ö^iebel ber alten Käufer.

„§ier tüo:§nte, tüirfte unb ftarb ^Oieland^t^on," tnar auf einer erzenen 2;afel

äu lefen.
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@in ßamctab ging öorüöet, ßlcefelb mu§te grüben. 6r ]aii, U)ic ber

5lnbexe lächelte. S)a§ SeBen mac§t un§ ^u ^lorreit.

„©ie ftnb gut," 6rai^ fie lc^me{(i)clnb ba§ 6(i)tt)etgen. Unb löic fic tDetter

gingen, fül^Ite er, tnie fie fi(^ leife an i^n fdjtniegte. Unb nad§ einem 2©iber=

ftvefien gaB er ft(^ ber Sotfung anl^eim.

(Sine 53cüde fe|te fi(j^ auf feine ^acfe unb fta(^ i^n; er fd^Ing nad) i!§r.

2Ba§ benn?" 2ßo§ für eine 2:i^orI)eit tüar er gu 6egef)en im SSegriff!

2Sie Bena'^m er fi(^ feiner felBft uniüürbig. Unb morgen mu§te er um ^alb

35ier aufftc!^en. Unb tner fagte i^m gut bafür, ba§ i§m biefe ^e!anntf(i)aft

ni(^t in Berlin läftig tüerbren !önnte? Unb 5Rart!§a! ^a§ tuürbe fie üon

i!§m ben!en'?

„gräulein SBolter, feien ©ie Vernünftig" — feine Stimme tlang raul^,

unb er \ai}, ba§ fie auffi^rerfte.

@r füi^lte auc§, ba^ fie fi(^ öon i^m loslöfte unb ein ^aftige§ S^empo

anf(^lug. 6ie gingen bie legten ©(^ritte ftumm neben einanber.

3)ie ^üteltpr mar unöerfc^Ioffen, fie ftiegen bie 2;rep|3cn jufammen !§inauf.

Seim erften ©tod machte er §oIt unb !^ielt il^r bie öonb l^in. Unb fie ergriff

no(^ einmal feine §anb unb preßte fie gtüifd^en bie il^ren unb tooUte fie nic§t

frei geben.

5lber er tüar tüieber gonj ^err über fic^ getoorben, mac^^te ficS^ lo§ bon

tl^r, fagte „@ute 5ia(^t" unb ging auf fein ^i^wter. 6r brel^te fi(^ nic^t

me'^r um.

©obalb er in feinem ^i^^e^ i^ö^' ft^lo^ er öon innen ab. @r mo(i)te

Si(^t unb ftie§ bie ^enfter auf. ©ein S3lut mar boc^ in SSemegung geratl^cn.

£a, auf bem Xi\ä) , lag ein S3rief. ©oUte er öon 5Jlart^a fein? @r

Betrachtete bie .^anbfc^rift forgfältig. £)ann jünbete er fic^ eine Gigarre an,

gur Säeru'^igung, 30g feinen Uniformrodt unb bie ©tiefet ou§, fuc^te 5[)lorgcn=

i^u^t unb eine ©iDitjoppe unb Iie§ fi(^ auf feinem ©op!§a nieber.

5llfo mir!li(i) öon 5Jlart!^a! 3Qßa§ tonnte fie i!^m ju fd^reiBen l^aBen?

©leid) ber 21on ber erften ©ä^e fiel iK^m ouf
;

fe!§r öerftänbig unb ^^erjlid^,

al» tüenn ni(^t§ ält)ifd)en tf)nen öorgefaßen märe, ©ie plauberte öon bem

unb jenen, fprac^ öon i^rem ^öu§li(^en ScBen o^m i^n, marf i^m öor, ha%

er fo gar nic^t fc^rciBe, erja^lte öon bem Sefu(^ be§ SSrautpaar» S5ee| unb

3ule|t bie gctüife fe!§r üBerrafc§enbe 9teuig!eit, ba^ fie fc^on feit oier3e^n

2;agen, gunödift auSplf§h)eife , in ber Suffe'fc^en ©(^ule am 2)iJnl§offypIa^

unterrid)tc, unb ba^ it)r ha^ öiel f^reube unb Sefriebigung getoäl^re. (Sin

SSeruf, ber fie auSfüUe, fei eBen ha§ (Singige gemefen, tt)a§ i^x ju i!§rem

ööttigen 2So!^lBefinben gefehlt :^aBe. UeBrigen» l^offe fie, bo^ i!§r 3eit genug

BlieBe, bann unb mann ein ©tünbd)en mit il^m ju öerplaubern.

5tl§ er ben Srief gelefen !§atte, !om eine grofee unb Be^agtic^e 9{ul§e üBer

i!^n. S)er (Gebaute, naä) |)aufe jurüd ju M)ren, "^atte mit einem ©daläge aüeg

3ßeinli(^e für i^n öerloren. @§ tam i^m öor, al§ l^aBe er fi(^ 5Jlart^a ^eute

5lBenb öcrbient. 5Run ja, ein Ruberer ^ätte fic^ anber§ Benommen! ©d§abe,

ba^ 2Jlart^a i!^n nid)t in Uniform fa^.

6in @lüd !§atte er Bei ben ^^rauen —

!
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@t tüax toirfltc^ mübe gctüotben imb [ttecfte fic^ öc^aglic^ in fein ^ett.

SCßenn man tüchtig tft unb ctlüa» leiftet, ijat man eben auc^ etlna» öom SeBen

5U ettoarten. ©in tüof)liges ©efü^l bcr ^wf^ebenf^eit üBetfam if)n. @t fc^lief

bie Wenigen 6tunben, bie bie Oiai^t noc^ für i!^n ^atte, feft unb ti-Qumlo§.

©egen 5t6enb be§ Sage», an bem ber ^ßarabemaric^ fo glängenb für il)n

aBgefc^Ioffen f)atte, trat Sie6e§ma!^l im (Fafino. 6in -öauptmann be§ 9tegiment§

toax 5U ben SSietunbnennjigern betfe^t tüorben. £em ju (S^ren Inurbe nun

ftatt um jtoei um öier U^x binirt, ba§ 5Jlenu tüar öon bem (^in-^axl--

5lormQltanf auf ^toei Waxl erl)ö§t toorben, unb öor ben ^^enftern be» (Jofinog

tdax bie 9icgiment§capeIIe poftirt. S)ie §erren ©ta6§officiere tüaten zugegen.

@§ tüax- ein f)eiBer 5la(^mittag, bie ©onne Brannte auf ben f^^enftern be3

ein tnenig niebrigen Safinofaal§, unb e§ tnurbe eine !^ei§e (5i|ung.

^leefelb fofe gegen (Snbe ber Siafel, neBen it)m ber §err (StaBSar^t.

S(^räg i^m gegenüBer, in ber 93Htte, ber DBerft, bod) ni(i)t fo fern, bafe ber

fjo'^e §err ni(^t ein paarmal fiötte freunblic^ bav Sißort an i!§n ri(^ten tonnen,

©on^ am (Snbe be§ Zx]ä)e§, unter ben jüngften, noc^ nic^t aBgcIagerten 3o^r=

gangen, ^teefelb gleii^faUg f(^rög gegenüBer, fa§ Don 2ßilm.

|)atte .^leefelb red)t BeoBac^tet, fo ^atte ]iä) f^räulein Sßotter jüngft an

biefen §errn t)on SBilm angef(^loffen. @§ tt)or Älcefclb fogar fo borgetommen,

al§ f]ätte bie fleine öennt}, bie i^n felBft ie^t confequent mieb, i^m i^rcn

neuen ^yreunb re(^t beutlic^ bor klugen führen tüoEen, um i^m tne!^ gu tt)un.

Unb e§ !§attc i^n momentan geft^mcr^t; nic^t feinet=, fonbern i^retl^illcn

%bzx hü lieBer (Sott, tüa§ tonnte er bafür?

So t3iel iüar fieser, ba§ biefer §err öon 2ßilm il^m feit lange feinblic§

gefonnen tnar, unb bo§ er feit einigen S^agen augenfällig eine ironifd^e UeBer=

legen^eit it)m gegenüBer jur 6(^au trug.

^teefelb unterhielt fid) mit feinem 9ia(^Bar, bem runblidjen (StaBgar.^t,

Don ben jüngeren Dfficieren 6anität§bircctor genannt, ganj oortrefflii^. ^er

!5taB§ar5t ^atte ben .^rieg mitgemacht, erjä^Ite frfjuurrigc Cuartiergefc^ic^tcn

au§ grantreid) unb öerBreitete fic§ eth)a§ au§füf)rlict) üBer bie 6egnungen ber

neuen antifeptifc^en 3SerBanb§met^obe. ^n einem tommenben lyelbjug einen

©ranatfplitter in§ Sein gu Betommen, fei gerabe^u ein ®enu§.

„2Ba§ t)alten ©ie eigentlich öon @§en ^^tüifc^en nä!)eren SSertoaubten,

ettüo ßoufin unb Souftne," fragte ^leefelb ettoaS unöermittelt.

„©cl^en Sie, mit fold)en (S^en tft e§ tnie mit ben @^en üBer^aupt:

SBürfelfpiel, ©lüdStopf, ®an§au§!egeln. gin fi^alt^after $p.^ilologu§ :^at mir

einmal erjä^lt: ,(Sf)C' unb Mz^c' fei früher ein Sßort getncfen. 5Jht 3u=

nelimenber ßultur ^aBe fic^ ba§ ,W im 5}lunbe aüju pflid)cr g^emänner

aBgefctjtiffen. S)a§ f)at ettuag für ftc§. 5tBer be§§alB öageftol] Inerben? ^an
toagt e» eBen unb fcf)ie6t mit. ^eirat^en ©ie alfo ruf)ig ^^r ^^^räulein

ßouftne unb öergeffen ©ie nic^t, mid^ jum §o(^3eit§fc^mau§ einjulaben."

„@§ iüürbe mir ha^ eine ganj Befonbere ^reube fein, toenn e§ \iä) um
mic^ ^anbeltc; i(^ fragte aEerbing§ aBfid)tlic^, aBev nur im ^ntereffe eine§

l^reunbe»."
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„^ä) totH ^^mn einen guten ^at^ geben, mein lieöer 5lffeffor. f^tagen

Sie nie einen %x^t um 'Siat'i}, fo lange ©ie'§ ni(^t btingenb nöt^^ig l^aBen.

Hnfereing fie^t bie ©efa'^r überall. 2)ie @efa!§i; ift eben überall. 5lber tncnn

man ha§ !ennt, bann mufe man täglich , ftünblid§ barüber ftaunen, ha% fo

gan3 unöerpltni^mä^ig iüenig Unfjeil entfielt, ©el^en ©ie bort ben §crrn

Wajox öon Sucfoh); ha^ ber bei einer folc^en ©i^ung feinen ©djlagfln^ be=

!ommt, ift ein Sßunber. S^ro^ aUebem eine öerer)rung§h3ürbige SBelt! §err

Sieutenant mcefelb, ha§ äßo^l ^firer 3u!ünftigen!"

SBibertüillig ftie^ er an, unb fie tran!en au§.

2)a§ Siebesmal^l 30g fid) in bie Sänge. 6» tnar erftaunlic^, ha^ Oberft

|)agen no(^ immer ausfielt. @r Inar ein fc^arfer Slrbeiter — nur eben auf

ein ^a!^r ^ur 9iegiment§fü!^rung auS bem ©eneralftab commanbirt — unb

:pf(egte folc^e geftlic^teiten nur gang furj bur(i) feine 5lntriefen'§eit auSju-

3ei(i)nen. £)ie jüngeren Dfficiere ertnarteten längft ben 5lugenblid, in bem er

aufbred^en mürbe, mit Ungebulb. (är mar ein geftrcnger .^err unb ein un=

bequemer ^ufpaffer.

Äleefelb, ber \iä) fo lange faft ausfc^Iicfelitf) mit bem Stabsarzt unter=

galten ^atte, glaubte getna^^r 3u h)erbcn, al§ er ben fSlxä über bie Safel

fc^meifen Iie§, bafe bie jüngften |)errcn unten am @nbe be» Sifd^eS i!^n felbft

^um ©egenftanb it)rc§ ©efpräc^» erforen tjatten. ©ie tufc^elten mit einanber,

unb oon SBilm f(i)ien ba» SBort ju füt)ren. Der üeine gö^nrid) neben i^m
tuoHte fic^ üor Sachen au§fd)ütten. ©ie tnedifelten aud) offenbar ba§ Sl^ema,

üU er fie beobachtete. 5hin Derfud)te er fi(^ an i^rcm ©efpröd) ju bctl^eiligen.

9Jian !am auf bicnftlidje 2)inge unb aud) auf ben Unfall, ber fic^ üor

tnenigen Sagen in ber gtüeitcn Som|)agnie zugetragen botte. ©in 5Jiu5tetier

!^attc beim SSajonettfei^ten einen ©to^ gegen bie Stuft betommen unb mar
bann einer SSruftfeUent^ünbung erlegen. Tier beauffii^tigenbe Unterofficier

tnar gur 9ted)enf(^aft gebogen toorben. @» f)anbclte fid) barum, ob er ^ur

reiften 3eit §alt geboten ^tte, al§ er fa^, bafe ber 5Jlann ben Sruftfdju^

öerlor.

9Jcan fprac^ baoon, inie fd)tüer es fei, ha in bem rechten 5lugenblid einju^

greifen.

„SBerben immer mc!^r öerjörtelt, bie Seutc," fagte einer ber jüngften.

„©Grabet tüa'^r'^aftig ni(^t§, lüenn eg ha mal 'nen ©to^ abgibt. Serncn fie

eben aufpaffen."

„2)a§ 5lufpaffen fotten au(^ bie Unterofficiere lernen," fagte ein ^Premier.

„©0 'n ^erl ftirbt gerabeju au§ Diiebertrac^t," marf öon Sßilm ein.

,M\U fid) iüidjtig mad)en mit feinem bi^i^en ©terben. Damit bie 3eitung§=

fd)reiber h)a§ ju tl^un !^aben." — S)er Heine ^^ä^nrii^ frümmte fid) öor £ad)en.

„3'^re 5luffaffung ift öielleic^t boc^ etma§ friöol," marf ^leefelb mit

^Betonung jeber ©ilbe unb Sßilm fd§arf fijirenb ein.

„3(^ bitte ©ie, ba§ §u tüieber^^olen, §err Lieutenant ^leefelb."

„^c^ fage, ^bre ^uffaffung ift fnöol §exr ßieutenant üon 2Bilm."

SBilm tierbeugte fid) Icidjt, ftanb auf unb ging an einen ölteren Officier

l^eran, mit bem er ein paar Sßorte U)ed)felte, um bann gemeinfam mit il)m
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ben 6aal ju öerlaffen. ßleefelb )x>ax leicht erBIa^t, aber e§ iüar if)m, oI§

bränge ein ©cfüp be§ Unmiilp if)m bi§ in bie ^ingei:fpi|en. SBöl^rcnbbeg

na^m bie Xijdjuntct^altung tul^ig i^xen goxtgang; bet ^tüifc^cnfaH itiat Bei

bem !^errf(^enben Sörm nur öon ben SBenigften tüa^rgenomnten tüoxbcn. S)er

©tab§avgt, bem bie 2öelt in immer tofigcrem Sidjte öor fingen fd)ti)amm,

ftie§ eben tniebex mit .^Icefelb auf bie ^nüinftige an. 5lbex e§ fiel auf, bafe

bex £)6exft ein :paax 6ccunbcn fpätex ba§ 3^"^^^^!^ öexlie^. „3c§ fomme

tüiebex, meine §exxn," fogte ex, ha§ 5luffte^en gurüifmeifenb.

^^m SSoxjimmex txaf bex Cbexft auf öon Sßilm, in le6§aftex 5lu§etnonbex=

fe^ung mit bem altexen ^amcxabcn begxiffen.

„ßieutenant bon SBilm — auf ein Sßoxt — menn ic^ bitten baxf."

„3u S3efe^r, öexx Obexft."

„gü^len Sie fiä) bcleibigt t)on bex 5leu§exung be§ ßieutenant» ^leefelb?"

„^(^ tüoflte mix exlauben, bem (S^xengexic^t no(^ !^eute meine 5L)hlbung

ab,5uftatten, §exx Cbexft."

„^d) ltiünf(^e, ba§ ha§ untexbleibt."

„3u — ^efef)I, §cxx Dbexft."

„©ie ^aben meiner 5}lcinung no(^ bur(f)au§ feinen (Srunb, ficf) Beleibigt

3n füt)len. äißenn ©ie mir geftatten — iä) finbe ^^re 5leu^erung aud^ fribol —
anwerft friool, um e» milbe ou§3ubrütfen. ^ä) tüünf(^e fold^e 5leuBerungen

nic^t^üon ben §erren meine§ 9tegiment§ ju !§ören."

„3u SSefe^l, .^erx £>6exft." S)ex junge ßieutenant tnax bleid) gelnoxben.

„Sßäxc üieEeicöt angebxaifjt, biefe — l^m — 5lcufeexung mit einem äBoxt

3nrütfpnef)men? äßie?"

„3u «efet)I, |)exx Obexft."

,.^„.^abe bie gan^e ^e^t übex gefeiten, ba§ ©ie fid) üBex ben ^amexaben ha

luftig mad)en. SBie? ßann ha^ SBenel^men nid^t fe^x tnüxbig finben, §exx

Lieutenant."

„3u SSefe^l, §exx 06exft."

„^locti cin§. §eut' 9Jtoxgen — ^'ijx ^uq. ^a§ ift fein @jexcixen, §exx!

2)a§ ift SSummelei, |)exx! £)a§ tenne id) nic^t. 3)a§ gibt'» bei mix nic^t.

(5)efpxod)en ijaben bie Seute in ^^xem 3ug ! Officiexe, bie i^xe Seute nid)t in

bex ©emalt ^aben, !ann id) nic^t brauchen, ßaffen ©ie fic^ ha§ gefagt fein,

^eir öon äöilm."

„3u — ^efel^l — |)err Dberft." @x brachte bie SBorte mü^fam ^erau§.

„S)an!e fe^r, ßieutenant öon SBilm."

S)er Oberft feierte in ben ©aal äuxüd, ein paax ?lugenblide nac^ i^m

öon äBilm. ßleefelb, bex bie ©ituation fofoxt buxd)f(^aute, machte e§ 2Bilm

leicht, einjulenfen. @x öexftc^exte fofoxt, ba^ ex ©d^ex^ fe^r h3o:§l öerfte^e

unb nur 5lngeft(^t§ be§ traurigen 5lu§gange§ e§ für feine $Pfli(^t gel^alten

'i)abt, ^errn öon äßilm barauf aufmerlfam ju matten, äßilm, ber nod) immer

freibebleid^ ou§fa^, murmelte ^tüifc^en ben ^ä^i^en ettt)a§, ioie: aufgefc^oben

ift nid)t aufgef)oben.

:3ebenfakö tnurbe ha§ 33crl)ältni^ Meefelb'§ jn feinen ßameraben burd^

ben 3tüifc^enfal[ nid)t im (Scringften getrübt. 5lud^ £)iejenigen, bie um feine
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Befc^eibeiten ^amtlienöer^ältniffe tou^ten, mußten feine Süi^tigleit unb fein

coxtectcy 35er^alten anet!ennen. (Bx ge'^öx-te ju 3)enen, bie ftd) tf]re ©tellung

überall felbft fd^affen. „@tn gansex J^eii", fagte man öon i^m.

3){e Uebung fc^lo^ füi; ^leefelb auggeaeic^net ah.

YII.

äßtebet einmal fc^lug bie @Io(!e an ber §au§tpr bei ftiüen 53(aner=

fti-aBenf)aufe§ jd^arf an. 3)et toei§e 6anb auf bex au»gettctenen ^ol^heppe

tnixfc^te untex ^leefelb'l dritten.

ix ftieg fie langfam fjihauf. S)ex ©eban!e an bicfe§ 2öiebei-fel)n tüax

Ü^m tro| 5Rartf)a'§ SSxief boc^ ettnaS peinlid). 5lbex ex fagte ftc^ ein§:

gefä^xbete bie Stimmung im §au§^alt bie ütu^e feincy ^afcin§ unb feiner

5lxbeit, bann gog ex au§. ©einex S5exuf§pfti(f)t ungeftöxt leben au !önncn,

trax bie §auptfa(^e. Sßie \i^ ba§ a3ex:§ältni^ mit ÜJlaxt^a geftalten tüüxbe

unb tnann ex i^x feine ^anb bieten !önnte, ha^ fanb fi(^.

5lbex ni(^t§ gefc^af), h)a§ feine Sefüx(i)tungen ^ätte xec^tfextigen fönnen.

gjtama ^leefetb ftieg öon i^xem 2:t)xon, na^m, tüie fie e§ bei folcfien (S)elegen=

]^eiten ju t^un pflegte, ben ßopf il)xe§ gxofeen jungen älnifc^en i^xe beibcn

|)änbe unb fagte: „2Bie Su öexbxannt bift, .^axl. 5lbex ha^, fte^t ^ix gut."

Unb 53krt^a !om auf i^n ^u unb fd^ütteltc if)m bie ^anh ^er^^aft toie einem

alten ^amexaben: „3)a§ ift f(^ön, ha^ £)u tüiebex ha bift." Unb bann ftanb

no(^ einex ba, mit gefxümmtem 3iütfen, bie 3Soxbcxpfoten in ben Soben ge=

fxaUt unb fa^ ben ginbxingling mi^txauift^ öon bex Seite an: 5Petex, ber

^atex. 3)ex ge^öxte feit bem Sobe be§ üeinen ^DMbc^euy bei 33ött(^ex§ unten

mit äum ^auyl^alt.

„äBa§ f)abt ^'^x benn ba füx ein Unt^iex?" fxagte ßleefelb, fxo!^, einen

unöexfänglii^en @efpxä(i)§ftoff ju finben.

„ßin txeue§ 3:^iex," fagte 5Jlaxt^a. „(Sr iüar bie exften Sage nicf)t ju

:^alten. ©e!xa|t ^at ex mi(^ unb gcbiffen, aU ba» ^axiec^en im ©texben

lag unb i(^ i^n foxtne^men mu^te. @x ftrolcf)t anä) je^t no(^ unten ^erum

unb fuc^t."

S5ei biefem ^anegt)ri!u§ auf 5Petcx'§ 2;xeue tüuxbe .^leefelb ettoag un=

be^aglic^ 3u 5Rut^e. 3tbex ex mu^te fi(!) bod) gleich übexgcugen, ba^ 5)taxt]^a'§

SBorte ni(^t auf if)n gemünzt fein !onnten. So unbefangen unb Reiter tüar

i^x Sene^men.

@x ^ätte baxau§ auf bie (Sxöfee iljxea S(^mex^e§ unb i^xex 2ube f(^lie^cn

!önnen. (Sr fagte fiel) nur: fie ift bod) ein (Sl)ara!ter! Unb auc^ barin l)atte

ex nic^t gang Unxec^t.

Sie fü!^xte t^n übex bie (Salexie in fein ^iwtnex. Unten axbeitete bex

S5ött(i)ex. S)em ^Tionn toax injttpifdtjen fein ©injige» geftoxben, dbzx e§ toax,

ol§ exjäpte fein §ammexfc§lag öon lautex ßeben§fxeubig!eit unb Sebengfxifdje.

Sie ijffnete bie 5E^üx öox i^m unb geigte lä(?^elnb auf einen gxo^en i^elb=

blumenftxau^, bex auf bem %i\ä) ftonb. „3)en !^abe ic^ S)ix l^exgefteUt, bamit

S)u fte^ft, ba§ toix un§ fxeuen, ^ic^ töiebex bei un§ gu !^aben." 3)ann lic^

fie i^n allein. @§ !am i§m öox, al§ xebete fie ^exglic^ex mit i^^m al§ fxü'^cx.
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9hir einen SIugenBHif toat t!^m, aU f^täd)e au§ biefcr öetjlii^feit ein öet=

loxenes .^erj.

©einen 5ltöcit§tifc^ im ß^jimmer fanb et nnangedi'^tt, tüie ex i^n ber=

laffen l)atte. £iie 35ü(^er lagen auf Ü^xent ^ta| unb bie ^apiexe xe(^t§ unb

Un!ö, tüie ex fie ju oxbnen t)flegte; nichts üextüei^felt. 5lui bex (Sd§xei6mappe

log bex exfte Sanb üon 2;xeitf(^!e'§ beutfc^ex ©efc^ic^te, mit bem ^eit^en, lüo

ex §u lefen aufge^ijxt ^atte — iüenn i^m 3e^t Blieb, iüottte ex ha^ ^nö)
gleid^ hjiebex t>oxnef)men; bex (Seift, in bem e§ gefc^xieBen toax, tnax i^m
ft)mpat!^if(^. Uebex^aupt ax6eiten, axbeitcn, axBeiten! Sx tooHte e§ in feinex

neuen Stellung gu ettoaS Bxingen. Sja§ ©epxäge be§ ^^itgeifteS mit beftimmen —
tüenn ettuaS bem Seben Oteig geben fonnte, tüox e§ ba§. Unb e§ !am il^m öox,

at§ !§ätte bie ftiHe, bexebte 3Sexgangen^eit 2ßittenbexg§ in man(^exlei ^infic^t

fläxenb auf feine 5Infi(^ten getoix!t.

2Bie unangexül^xt ba§ 5lIIe§ auf feinem (Sc^xeibtif(^, unb bo(^ nid^t unan=

gcxül)xt! Äein 6täub(^en tüax auf bcn S3ü(i)exn gu fe]§en. ^^xe tüei^e §anb
mu^te 2;ag füx 2;ag 5tEe§ aufgenommen unb gefäubext unb );r)uhex fo l^ingelegt

f)aben. Unb ha^ Sintenfa^ neu gefüUt! (äx ad)tete auf biefe ßleinig!eiten

unb fxeute fi(^, ba^ fie i^n baxin öexftanb. 2Cßix!U(^, haä Ttähäjzn Dexbiente

einen ausgezeichneten 5[Rann ju befommen.

5ll§ fie um ben 5J{ittag§tifc^ faBen — e^ gab ein bxaö büxgexlic§ einfaches

ßffen, boö f^ann^, in ^eimire^ nad) ben SSxatentöpfen fxü^^exex §exxf(^aften,

mit bem öexle^ten 5lnftanb einex .Königin im @jil fexoixte — , fagte Äleefelb

pd)ft joDial: „ßinbex, iä) ijaht eud) eine gxo^e 9leuig!eit mitjut^eilen. ^i"

3Bittenbexg f)ah^ i^ eine SSexufung befommen jum §ülf§axbeitex im Sultu§=

miniftexium. 9k, U)a§ fagt 3fix nun?"

„Sßixb 3)ix bie S^ätigfeit fljmpat^if(^ fein?'"' fragte ^axii)a tii^t

„Tiatüxlid), abcx buxd)au§."

„@§ ift ja lT)of)l auc^ eine StuS^eic^nung, ba mu§ mon S)ix alfo gan^

befonbexy gxatulixen."

„9h(^t tüa^x, ba bleibft 3)u bei un§? S)a§ ift gut. ^ä) fü^Ie miä) in

le^tex !^t\t xei^t angegxiffen," fagte 9Jlama ßleefelb. „5)a§ 5lft^ma fe|t mix

me^x 3u benn je. Unb fi^meden toill e§ mix aud^ nic§t me!§x; ba§ ift ein böfe»

3eid)en. ^a, ja lac^e £)u nux. ^(^ fage £)ix, e§ ge^t mit mix ju @nbe."

^!§xe Stimme tnax tücinexlic^ getooxben: „5tIIe§, it)a» man lieb ^ai, öexlaffen

muffen, ba§ ift fel^x fc^tnex, fe^x ft^toex füx eine alte gxau."

„9iege S)ic^ nic§t auf, Sanieren."

5lu(^ .^leefelb tüax e§ bei feinex 5lnfunft aufgefallen, ba§ feine 5]luttex

angegxiffen augfa^. @x '^atte e§ bann übex anbexn 5)ingen öexgeffen. 5lbex

mie ex fie je^t baxauf^in beobachtete, mu^te ex fic§ fagen, ba§ il^x boEe§

@efici)t ettüa§ SBelleS befommen ^otte. „^a, e§ mixb fo fd)limm n\ä)t fein,

^amac^en," fagte ex txöftenb. „Ubzx e§ ift immex^in gut unb fd^ön, ba^ S)u

mi(^, falls id) mi(^ in meine neue Stellung einlebe, bei 2)ix bel^ältft. Unb

mag ben $Poften felbft betxifft — ^f)X f^xauen l^abt natüxlic^ nicf)t ba§ 23ex=

ftänbni^ bafüx. 5lbex e§ ift bod) eine gute Sad^e, bem gxo^en Sd^öpfex bei

feinem SBexf — ä^ — ^anblangex fein gu büxfen."
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Tlaxiffa JQ^ i'^n Befrcmbet on; f^tou ^Icefelb, bie fd)on qI§ junget £'ing

in i^teg S5atcr§ Saben ba§ ^nteHigcnäBIatt fleißig gelefen unb e§ bann alö

^itftcrSfrau öotlenby mit bex 5Iuf!länmg ge&alten l^otte, fügte: „6eit tüann

Bift S)u benn jo für'S 9ietigiöfe."

„äBicfo füi:'§ 9teligiöfe ? 9iatürlic^ 6in id^ für bie Üteligion — lüir muffen

alle toiebex religiöfer lüerben. 9l6cx Inie fommft 2)u barauf?"

„2)u fpn(^ft boci) baüon, öanblangcr bc§ ©(^opferg gn fein."

„31^ fo; fe^r gut! ^(^ meinte natüiiii^ ben dürften."

6ie lallten nnb ßleefelb ladjte, ni(i)t§ tneniget al§ geMntt, mit. S)ag

QÜe 6ef(^eibene ^^^^^lh"' ber 3ln6Ii(f ber golbenen Hängelampe unb brü6en be»

(£tui-m§ auf bie Süpplcr Sdjanjen, ba§ 51 IIe§ ftimmte i^n aufrieben; er füllte

fid) 5U §au§ ba^eim.

„Unb S)u füri^teft ni(^t§ für S)eine f^rei^eit?" fragte 5Jlart:^a.

„^m @egentl)eil. @§ gibt ni(^t§ ©rö^ereS unb 6d)önere§, al§ jn bienen.

S^eilft 3)u ettüa auc^ ba§ 3]orurt§eil oon ber llnfrcifjeit beö Seamtenftanbcg?"

„^ft eö ein SSorurt^eil?"

„9latürlic^. £)ie§ 2)ienen=bürfen ift bie ft^ijnfte ^reÜ^eit. ßinem pren§ifd)en

Beamten toirb e§ nic^t gugemutl^et, ettüoö gegen fein ^etoiffen ober gegen feine

2lnfd)auung nur äu t^un."

„^inber, ftreitct ßuct) nid^t gleich ben erften S^ag," fagte 53iama Äleefetb.

„@§ giBt no(^ ^flanmentorte."

^el^aglid), tnie bicfen erften Sag, fpann fic§ ßleefelb toieber in fein

^u^ufe ein. @r arbeitete fleißig unb, tüie er fic^ naä) tüenigen 2Bo(^en ^u-

gefte'^en bnrfte, mit ©rfolg. Sein neuer 6^ef geilte nic^t mit Sleu^erungen

feiner 3ufrieben!§eit, nnb bie 9iät!^e tamen it)m gleirf)mä^ig mit großer 3ut)or=

!ommen"^eit entgegen. Seine 3u!unft crfd)ien i{)m — unb er liebte e§, in

5lugen6li(!en Behaglicher SelBftbeipiegelung boran p beuten — im ^eÜften

£id)te. 6r ftcuerte birect auf ben 3]ortragenben tRat§ ju, unb er l^atte bie

^rau gefunbcn, bie if)m al§ 2eBen§gefäl^rtin sufagte. Säglic^ mu§te er fid)

baüon ü6er,^eugen, ti)a§ ^DJart^o für ein lieBeS 5!Jläbd)en tnar, toie anfpru(^5lo§,

mie tüd)tig unb bod) tnie fätjig, gefeUfdjaftlic^ 3u repräfentiren. Unb tna^

ba§ 3lngenet)mfte tüax, er burfte ha^j ©efül^l ]§aBen, i^rer filier ju fein. @r

!onnte mit feiner (ärtlärung harten, Bis eine günftige ©elegenl^eit unb ber

rechte S^ermin für i^n felbft ge!ommen märe. Unb ba§ tcar auä) ein S3ortl)eil

ber nid)t jn unterf(^ä|en mar.

@§ Inar |)erBft gelnorben, aber einer jener milben ^erBftaBenbe, an benen

bie Sonne golbig am üaren |)immel untergef)t. 5l6enbe, bie oom Sommer
erjagten unb tüie ein ©ruB finb unb ein ©ef(^en!, ha^j er ^interlaffen I)at.

5l6enbe, an benen bie Se!^nfu(^t mit leifem i^^lügel burd) bie @ro§ftabt fc^meBt

unb il^ren Oerirrten Äinbern il^r 5Jtär(^en erjä^It, ha§ 9}Mrd)en üom ^rieben.

Sie !^atten aUc 2)rei nac^ hcm 5tBenb6rot auf ber ^ol^galerie gefeffen,

oBgleid) e» ba ein lüenig eng toar. Unb 5Jlama Meefclb mar fentimental

gelnorben unb ^atte ton Pergangencn fd)önen Sagen gefproi^cn. £)a§ ^atte

fte angegriffen, unb besl^alB toar fie Befonber^ frü§ ju Sett gegangen.
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^lecfelb imb ^JJlart^a !^atten fie Bi§ gu ifjrcm 3^^"^c^ Q^nj am (Snbe

ber ©alerie Begleitet unb ftanben nun noc^ einen 3Iugen6li(f ftiH 6ei einanbcr.

S)ie tüarme Suft umt)üllte fie tneid^. 3}on ber ^ö^mifc^en .<ilitc^e unb gleich

barauf Don ber £reifaltig!eit§!ir(i)e !^örten fie e§ langfam unb tönenb ^ä]n

fd)(agen.

„30ßo!^in bie§ ßeben o^ne religiöfen ^ait fü^rt," fagte er fe^r unoermittelt,

„ijabz iä) 6ei ben jungen Dfficieren in Sßittenberg gefef)en. 6» ift ein Sa^in=

Degetieren. S)er ^Jlenfrf) Brautet 9^eIigion. Unb e§ ift toir!ti(^ eine ber ^eiligften

^Pflic^ten beö Staatef\ religiöfen 8inn im 3]oIfe ^u pflegen. @§ ift für if)n

bie ^^ii^t ber SelBfter^altung. 2)er S^ürft ^at fo ettoag 5(e^nli(^e§ üBrigen§

auc^ einmal Betont."

„^toangSireife gr^ie^^ung ^u religiöfem Gmpfinbcn?" fragte fte mit !aum

öerliel)lter ^\ronie. S:a§ ^^arifäifc^e in feinen SBorten Berührte fie peinlic^.

„GJeteiB; 3tt)ang§ft)eife ßr^ieljung. £00 gel)t bann Don felBft in f^^leifs^

unb SSlut ü6er unb löBt t^öric^te 3^^^!^^ o.ax nic^t auffommen. ©ingeimpft

mufe e§ ben 5Ttaffen toerben. 5^ie «Schule ift hai^ Söertjeug baju, unb ha^

bo» nic^t oerfagt, ift bie ^auptfacl)e. 5l6er gerabe unter ber Se^rerfc^aft madjt

fi(^ l^cut^utage eine fogenannte 5luftlärung Breit, bie nur eben ein 3e^en ber

^alSbilbung ift. S^ie mu§ ausgerottet toerben. 3}a§ ift mir au(^ in 2ßittcn=

Berg aufgegangen, toie felir unfere 9ieligion national beutfc§ ift. ^c^ öerbanfe

ben SßittenBerger Sagen ü6er!^aupt fel)r öiel."

„5l6er lieBer ^arl, bie Dicligion greift boi^ üBer alle ^ktionolitätSgrenjen

f]inü6er."

„9htürli(^, felBfttierftänblic^. 5l6cr 3)u mu§t ba§ fül)len, ba^ fie gerabe

mit bcutfc^er 5lrt Befonber§ eng t)er!nüpft ift. 5^al ge^t Sinem eben in 2ßittcn=

Berg auf. £er red)te beutfclje 5Jknn ift fromm. Unfere ©prac^e ift ßutl)ertr)ort,

unb Öut^er !§at gctoiffermaBen ben SppuS beutfc^en ^^Zannest^umä gefc^affen.

^JJIan lönnte bie gan^e beutfc^e ©efc^ic^te al» einen Äampf um (Sott ben

beutfcf)en @ott, auffaffen. So fte^t unfer fc^lic^ter, frommer Äaifer al» @r=

füller beutfc^er ©efc^ic^te cor un§."

,Su f)aft alfo bo§ ^Pfingften, nac^ htm £u Did) fe^nteft, in SÖitteuBerg

gefunben?"

„S)u mufet folc^e SBorte nic^t auf bie (Solbtüage legen. ^d§ !ann it>ol]l

fagen, ba^ ic^ feit jel)er bur(^au§ religio» empfinbe. 5latürli(^, man mD(^te

bie» Gmpfinben üertiefen. Unb gerabe meine ©rgieljung Beftätigt mir, tüie

mic^tig eine lüirflic^ religiijfe SSolfSerjieliung ift. ^ei mir l)at'§ eBen baran

gekapert, unb ic^ öerbanfe eö mir felBft, iDenn iä) mi(^ ha nic^t auf SlBtoege

^aBe lotfen laffen. 5}teinem 35ater Besagte bie Äüfterei nid)t, er füllte fid§

al§ alten 6olbaten, unb meine 5Jlutter — Xü tociBt ja, tüie fie ift. ^ä) mac^e

i^r nic^t ben leifcften S3ortr)urf, aBer fie ^at bod) eben nid)t bie SSilbung."

^oä) öor ein paar Monaten f)ätte 5}krtf)a il]m gefagt: S)u Perfui^ft,

unmal)r gegen 3)ic^ ^u fein, unb benfft S)ic^ in S)inge Binein, bie nid§t finb, S)ir

aber in Steinen ^erufSfram paffen. Unb oon S)einer 53hitter fottteft £u nid^t

fo fprei^en. ^e^t fuljr fie leife mit ber .&anb über ^t^eter'ö 'Mdtn, ber bafür

mit einem bel)aglid)en Schnurren banCenb quittirte, unb fagte: „Su magft 9tecl)t
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fiahtn. Ue'6tigen§, e§ toitb !ü!^I, unb ic^ tütll mid) gui-ücf^ic^en ; morgen ^dbt

ic^ frü!^ 3u untemc^ten. ©ute 9Jact)t."

3n i(]rem ^i^in^ei-" fofe fte "oc^ lange auf bem üeinen, I^arten, e(!tgen

Kanapee, ben 5lrm auf bie Sc^ne geftü^t. äßie üar fie feine 6c^tüäcf)en butcf)=

fd)Qute! SDiefer felbftfic^ere 5Jlann, iüie et fid§ neuen SSei-fjöItniffcn anpaßte,

o^ne anä) nur gett)af)r gu toerben, ba§ er ey t^at. Unb bod) aucf) feine ©(^h)ä(^en

!§ätte fie nid^t an i^m miffen mögen.

3f)r tnar, al§ tnanberte fie auf einem Srümmcrfelb. ©ie mochte in bie

;3u!unft fpüren, fotreit fie !onnte, fie fa^ nur bie S^rümmer einer reichen unb

öerlorenen S5ergangen!)eit. Sß'ogu biefen troftlofen äöcg tneiterge^^en ? — ©ie

raffte fi(^ auf. ß^ott fei 3)ant ba^ fie t^ren S3eruf :^atte!

5lEfonnaBcnbIi(^, 5la(^mittag§ öon fünf 6i§ fiefien U^r, fal) ba§ Bcfc^eibene

^ immer be§ ?5^räulein 5IIice Unger bie ßel^rerinnen ber Säuffe'fc^en ©d)ule, an

ber ouc^ ^art^a nun unterrichtete, um ben großen ©opt]atif^ öereint. %f)tz gab'c^

ha unb feine, liebeüott gcftric^ene SSutterfd^nitte , unb an ben Söänben l)ingen

3mif(^en 5P^otograp!§ien ber lieben Unger'fc^en Familie, mit tnel! geworbenem

ßaub umMnjt, bie Silbniffe ber (George ©onb unb ©tuart 5)li(I'§ in 8i(^t=

hxüd. Unb öor bem genfter fc^metterte ein ^anarienöogel feine greüen Sieber.

5llte§ ^eä)i U)ar'§, ha% man ^ier gnfammenfam. ?ln biefem ©opl)atif(i) tüar

5lat^an ber SQßeife gelefen morben unb .^amlet unb Uriel 5lcofta, unb bie

ältlichen unb fungen ^Jläbc^en Ratten gleid)mäfeig gefud)t, über manche ©d)tDierig-

!eit ft(^ !Iar ^u tüerben. Unb immer ^aiie Sllicc Unger mit fü^l öerftanbeg»

f(^arfem 2öort in fidtjerer Ueberlegen^^eit ben 2lu§f(^Iag in ©treitfragen gegeben.

Unb immer !^atte ha§ S5lonb!öpf(^en be§ ^^^räulein ©erftner, bie !eine SSex=

loBunggangeige o^ne ein rü^renbe§ £äd)cln ftitter 53Utfrcube lefen !onnte, an

bem fct)arfgeäogenen 5Jiunb ber 5}leifterin mit Sehjunberung ge'^angen.

5lber fii)on oor ^art^^a'g Eintritt in biefen ^rei§ tnar \)a§> anber§ getnorben.

SBie e§ ge!ommen toar, ha^ tonnte ßeine rec£|t, aber eine? SageS t)atte man
ben Uriel bei ©eite gefc^oben, um eine neu erfd)ienene SSroi^üre ju lefen.

©efc^rieben inar biefe 23rod§üre t)on einer Sel^rerin glcid^ i!§nen allen, unb biefe

SSroi^üre !§otte ben f^euer^nnber in bie ^crjen bicfer ftiEen (S^emeinbe ge=

hjorfen. ©ie lofen ben Uriel nid^t toeiter. äöa§ fie öon nun an befd^äftigtc,

toar bie ^^rage nad^ bem ©elbftänbigtnerben ber grau. S)ie Silbniffe 5JUll'§

unb ber ©anb 'Ratten fie auf gemeinfd)aftlid§e Soften erlrorben.

Unb biefe befd^eibenen äßefen, bie nid)t oljue einige« ^ergtlopfen unb @r=

rotten einen ©efeEfd^aftSraum betreten !onntcn, griffen ha§ grofee ^Problem

i^rer 3eit mit gleid^fam fclbftberftänblidtjer ©idt)er:§eit unb geftigfeit an. ©ie

toarben unb tnirften, unb für biefe cinfad^en ^er^en gab e§ !eine ^Inft jtüifc^en

$raji§ unb 2;^corie. Unb al§ 5[Rartl^a in biefen ^rei§ trat, ba mu^te bie

©aat, bie fie fäeten, auf gut Vorbereiteten ^oben faEen. Tlaxi^a l^atte bie

;3been, bie in biefer ©emeinbe nid^t nur ^been blieben, bürftenb aufgenommen.

Unb je^t, ba fie in i'^rem ^i^w^ei-' faB' unb bie öerlorene Siebe öor ilire klugen

graue 9iebelfd^leier h)ob, fpielte nad^ Inenigen 5lugenbliden tiefer @ntmut^igung
ein ftoljeg Säd^eln um il^re Sippen. 5lrbeit genug für fie! Unb mel^r al§

eine f^^reube, bie it)rer nod^ l^arren lonnte.
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Unb ni(^t 3utn ^Jltnbeften au§ btefen neuen ^bcen !§etQu§, übet bte fte ju

Saufe nie \pxa^, fanb 5Jiatt^a bte i-eii)te 2Seife be§ a3ex!e^x§ mit Meefelb.

2)qö innerliche ©elbftänbigtüerben machte ftc^ öu^erlid^ geltenb. ©ie !onnle

i[)m immer me!^r ein treu^^er^iger ©efä^rte fein.

Unb n)ir!ti(^, inie bie 2Bo(i)en unb 5}lonbe Vergingen, tüurbe if)r SSer^ältni^

immer !amerobfd)aftli(^et. Meefelb atoeifelte nic^t me^r baran, ha^ er mit

biefem ^omeraben öor ben 2;raualtar treten toerbe. ^^ätotfc^en tuar er'§ fro^,

eine ©(^tüefter gefunben 3U !^aben.

20ßintera6enb tnar'g. 2)rau§en auf ber ©tra^e ftanben Bereite tt)ei!^no(i)tli(^

bie jungen mit froftrot^en ^önben uml^er unb boten ii)re knarren 3um 35er:=

!auf. Unb tnenn fte bie in Säetnegung festen, tt)ar'§, aU ginge ha^ f(^narrenbe,

!narrenbe ©erdufc^ nid§t öon ben üeinen ^oljfpielgeugen au§, fonbern al§

läge e§ in ber !laren, iüinterlicEien ßuft, al§ fc^ritte bie ^ölte felbft plattfü^ig

über ben öc^^enben ©(^nee.

3um 5lu§ge:§en bereit, fo§ Waxi^a öorn im SBo^ngimmer. ^rau ^leefelb

legte eine Patience unb l)or(i)te babei öon 3eit ^u 3e^t too!^lgefällig in§ 9teben=

jimmer !^inüber, tüo Meefelb bei ber 5lrbeit fa§. @in ^lingelpg, unb ^art!§a

fprang auf. 5lber ftatt ^^rdulein ©erftner'§ rofigem 3}erlobung§geft(^t(^en fal^

fte fid) bem ^oftboten gegenüber, ber i!§r einen Oio^rpoftbrief einpnbigte.

„3ßie ärgerlich ! ©ie fonn nict)t mit mir ge!^en, fte !§at 3öl^i^fc^n^ei'3cn."

„3Siellei(^t !ann gannt) bie SSittetS an ber ^affe jurücfgeben," meinte

pra!tifc^ beforgt ^lama J^lccfelb.

„äBo benfft £)u !§in? 3)ann ge!§e iä) eben aMn. ^ä) inerbe bocf) bie

3oQi^im ni(^t tnieber öerfäumen."

„5lber Äinb, ganj oltein in» ßoncert?"

„3)aö fannft -Du unmöglich," rief £leefelb au§ bem Dlebenjimmer.

„3)u irrft ^iä), lieber ^arl; lä) tann e§ unb t^u' e§."

dinen 5lugenbli(f, unb ßleefelb erfc^ien auf ber ©t^tüeHe. „^^ ^ätte jtoar

äu arbeiten, aber iä) mö(i)te £)id) bod) bitten, 3)i(j^ begleiten ^u bürfen."

„S)a§ ne!§me ic^ an. ©e^r lieb öon 3)ir. SäJir ^aben aber ßile."

@ine eigene ©timmung übcrlam ßlecfclb, al§ er in bem ßoncertfaal neben

Waxif)a fafe. ©te fiel offenbar auf, unb ha§ fd^meii^elte i^m. 6r l^atte bo§

@efü!§l, ha% man öon i^nen bod)te: ein fc^iJneS $Paar. Unb bann tüar e§

i§m, al§ toären fte f(^on Oer!^eirat!^et unb würben nac^^er trgenbtüo jufammen

fpeifen, um bann in i^re gemüt!§lic§e §äu§lic§!eit ^^eimjufe^ren. 5leu§erft be=

^ao^liä) tüurbe i^m bei biefer SSorfteUung ju ^Iluf^e. Unb bann biefe ßiebe§=

lieber, bie immer ein 2I^emo bariirten, unb biefer (Sefang, ber ettöa§ ©ieg§afte§

!§atte. @r !^atte eigentlich nie gefd)n3ärmt, aber bei biefen ßiebern tDar'§ i^m,

al» führten fte i^n in längft oergangene ^al^re l^olbfeliger ©d)h3ärmerei gurüdE.

©erabe tneil er ganj unmufüalifcf) tüar unb in feinem Seben nur ein ober

ätt)ei Wal ein ßoncert gehört !§atte, reagirte er gauä naio. Unb ba ha^ Sieb

eben gerabe oon be§ 5}löbd)en§ träumen erjäl^lte, fragte er \\ä) nic^t minber

naiö, ob ^Rarf^o in bem Slugenblic! ttjo^l an i^n backte. 3^a, ©ott fei ®an!,

fte liebte i^n ja.
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Utib biefer 9?aufd), ba^ 'max ba§ ^etftoürbige, tüurbe Inie ein ed)tcr,

te(^ter SBeinrauft^, ftäiiei; nod), qI§ er nad) bem ßoncett mit ^artl^a in§

greie trot. Die .ßdlte, bte auf i!^n einbvang, [teigerte jein 3äi"tli(^teit§gefüf)l.

6t toax über^^oupt eine Söintei-natiir itnb liebte bie ^älte. @ic t^at il^tn

förpeiitc^ it)o^t unb erp^te feine gd'^igfeiten unb (Smpfinbungen.

@r xüdte ben ß^Iinber in bie ©tirn unb fogte: „2öa§ meinft S^u baju,

tüenn tnir nod) in ein 9teftaurant gingen, 5l&cnb gu effen?"

„©onj einöexftanben," Ia(^te fie. (Serobe toeil ba§ ju ben Dingen ge!§öxte,

bie eine falfd)c ^rübetie ju Unrecht untetfagte, tüoßte fie e§ t^un. 5}lan

mufete eben ami) mit bcr 2;!^at ben ^htt^ ^aben, fi(^ über t!^öric^te $ßorurt^eile

l^tntoeg ^u fe|en, 23orurt^eiIe, bie ber grau jebe, aber and) iebe freie SSetnegung

unmöglti^ mai^ten.

^aum au§gefprod§en, ^atte er natürlid) feinen 33orf(^lag f(^on bereut.

5lber nun tonnte er U)ot)l nic^t me'^r gurüd, o^ne fic^ läd^crlic^ ju maä:)cn.

@r überlegte einen SlugenBIid; offenbar tüar e§ am unoerfönglic^ften, er tuö^Ue

ein möglid^ft öielbefu(^te§ 9teftaurant, in bem auä) bie SScamtcnlnelt t)er!e!§rte.

„^^lun benn ju greberic^," fagte er. Unb er mintte einer Drofd^te.

SOßarm unb rauchig fi^tug i!^nen bie ßuft entgegen, al» fie bie S^ieftaurationgs

jtmmer betraten, ^m erften 3taum alle Difc^c befe^t. 9iur im 35orüberge!§en

fonnte Ätcefelb 5!Jtart^a juflüftern: „6ict)ft Du ben Üeinen §errn bort mit ber

SSritte? — ^Jlen^el." ^m ätneiten 3^i^^er — a^, ha§ )x>ax ärgerlii^: an

einem lauten Sifc^ in größerer ^errengefeUfc^aft Sieutenant bon äBilm in

ßiöil unb nod§ ein anberer 9tegiment5!amerab. Meefelb grüßte fe:^r !üf)l unb

ging öorüber. ^m britten 3^^^^^" enbli(^ fanben fie einen leeren 2ifd§.

Sie festen fic^, unb Meefelb beftcHte ettüa§ mi)glii^ft @info(^e§, einen

SBiener 6c^ni|el für ^cben öon Ü^nen unb SBier, natürlid) Sier; benn eg burfte

nic^t fo au§fe:§en, al§ oB er fie fetiren tnollte. Unb 5Jiart^a toax ba» gan^

gleichgültig, ba§ iou^te er. §ö(^ften§, ha^ fie gern ein ©lag ©ect getrun!en

ptte; aber ©ect lüar ja leiber ganj unmöglich.

Wü ber Unterhaltung :§aperte e» arg. ge!^lte eben bie redete Stimmung.
Sie fprac^en öon Dingen, bie fie beibe gar nic^t intereffirten. Unb 3ebe§ füllte,

tüie ba§ 5lnbere fic^ 5[Rü^e gab, unb ha§ mad)te fie bann boppelt Oerlegen.

Da§ gffen toar benn aud^ no(^ nidjt erfd^ienen, aU 5)krt^a fcl)on bie SSemerlung

einflod)t: „3u fpät bürfen h)ir e§ nid^t merben laffen."

„9iein, geini^ nid^t," beeilte er fid^ ein.^uftimmen. „5lber nid^t tra:^r,

biefe einfad^en Ütäume l^aben etmag (5)emütf)lic^e§ ?" (5r iüar fid) ber Ironie

feiner SBorte fd^on gar nid)t me!^r betüu^t.

Unb nun fottte biefer felbe 5lbenb mit feiner lleinen, unfdjulbigen (Sj:tra=

öogang ben 2lnlafe ju einer ^öd^ft petnlidjen ©cene geben.

ßieutenant öon äßilm erfi^ien, al§ il^r ©ffen eben aufgetragen toar, mit
einem ßleefelb unbefannten |)errn in ber %^üx. SSeibe nahmen an einem

2;ifc^ il^nen gegenüber 5pia|. Unb Äleefelb tnu^te natürlid) fofort, tnag ba§ 3u

bebeuten ^atte. Obcrft oon §agen toar offenbar jum ©eneralftab ^urüdoerfei^t

ioorben; unb in ßioil burfte man ja aggreffio iüerben.
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@§ bauette benn an^ itic§t lange, 6t§ .^leefelb 3Bilm'» Stimme ju fid§

!^inü6ei; fc^narren ^örte.

Sßo^u Sßeiterc» abtuarten? §ter mufete energifd) iinb fofort etngcgnffert

toerben. 6ic^ fu^ig er^eöenb, fügte ei; ju ^laitt)Q, bie öon aEebem md)t§

6emex!t ^atte: „(Sntfi^ulbigc mid) einen 5lugen6li(f."

©r trat jn SBilm unb fagte fe^r leife, ahn mit fc^arfer Betonung jebei;

@iI6e: „S)arf ic^ fragen, 06 ^^te ^emerfung e6en mir unb ber 2)ame in

meiner Begleitung galt?"

„£)arü6er Bin ic§ ^^nen feinerlei Sluöfunft fc^ulbig."

„S)ann erlauben 6ie mir, ju 6emerfen, ha^ iä) ^t)x Benefjmen efienfo

ungefeUfc^aftlic^ toie feige finbe. ^d) fagte feige." @r legte feine ^arte, bie

er fi^on üor^er IjerauSgenommcn ^atte, auf bcn 2^if(^. „^^ ^offe, ha^ i^

öon ^^nen l^ören merbe."

„@ie tüerben üon mir ^ijren," fagte öon äßilm. 5lBer ßleefelb ^atte il^ni

längft ben Ütüden geteert, unb feine SCßorte flangen tüie bie ungezogene Be=

merfung eine» tro^igen 6(^üler§.

„S)u !ennft bie |)erren?" fragte 53krtt)a.

„(S§ finb 9tegiment»!ameraben; ic§ mu^te fie begrüben."

„©e^r frcunblii^ fcf)einft S)u i^nen nid)t entgegen gefommen gu fein."

(S§ tüä^rte nur ein paar 5Jlinuten, bis bie §crren aufftonben unb jal^lten.

5Jtartt)a fiel e» auf, bafe ßleefelb in eine ^ö(i)ft ü6ermüt§ige Suftig!eit öerfiel.

@r fc{)lug i^r fogar öor, no(^ eine ^lafdje ©ect mit i^m gu trinten. 5lber fie

ging nic^t barauf ein. gorcirte grö^li(^!eit tüar i^r uufljmpattjifd). Unb

5Jtorgen ^ie§ e» für bie 6cf)ule frifd) unb arbeitöfreubig fein, ^umol fie hü^

!leine äa^nfc^mer^be^aftete gräulein (S)erftner eüentuett noc§ ju Oertreten ^ätte.

2llfo - „e§ ift 3eit."

5llö ^leefelb ha^ |)auy aufgefc^Ioffen §attc unb fie hk au§getretei e

luei^e^ol^trcppe t)inaufftiegcn— i5-annt) ^atte i^nen eine Sampe ^erauö gefegt —
tnar 5Jiart^a ^u *i)Jtutt)e, aly lüäre fie mit ^emanb jufammen getnefen, ben fie

nur flüi^tig tonnte. Unb ßleefelb preßte bie ginger in ba§ §013 be§2repper.=

gelänber». @r §ätte irgenb @tU)a§ jerbrec^en mögen.

VIII.

5l(^t Sage fpäter, in ber grüt)e eine§ fd^neellaren 2Kintermorgen§, l^ielt

ein ©erlitten öor hzm 5!)tauerftra§eu^aufe. ßleefelb ^atte toarteub am genfter

geftanben; er na^m feinen ^o^en^oUernmantel um, ftieg bie 2^reppe hinunter

unb begrüßte ben §errn im 6cl)litten. Unb fort ging'§ mit ©(^ettengetlirr.

„@in tucnig !alt, lieber Äleefelb; töir Ratten lieber bie Ba^n benu^en

follen. ©ie toerben fteif gefroren am Orte ber 2^^at anlommen."

„9)Kr gerabe rec^t fo. ^ä) fomme fo am beften in Stimmung."

„Sie ^aben bie nött)igen SSorbereitungen getroffen, ober ^aben ©ie bielleict)t

ben SGßunfrf), mir ben einen ober anbern Sluftrag 3U übermitteln?"

„Ülein; ic^ hanU ^^nen. äßie 6ie micl) ba fe^en, bin icf) ieber ^ni ab=

tömmlid}. Wan muß foldje ©ctier^e auc§ nid)t 3U tragifc^ nel^mcu."

Seutfc^e Siunbfc^au. XXV, 9. 22
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SoBolb fie in beti ©runetüalb einbogen, liefe ^leefelb bem ^Pferb bie

©(^eßen ablöfen. £>a§ ©eüingel toar il^m äutüiber. 60 flogen fic faft Iaut=

lo§ bol^in.

6in jc^arfei: SSinb !^atte 2;ag§ jnöor ben ©(^nee öon ben Räumen gefegt.

9lim ftanben bie liefern ba mit la^m Stämmen unb mit bem faljlen @rau

bcr Äronen. Unb fonft ©d)nee, nic^t§ aU Schnee ting§um, unb nur öon ^^it

3u 3eit fo^en fie ju Ü^ter ßinten einen ßifenba^uäug öorüberfouc^en. S)er

ober et^ö^te nur bo§ 2obe§gefü!^l, ba§ öon ber Sanbj^aft ausging.

©in paar 5!Jlal trug il^nen ber 2öinb eine Sißolfe fein!örnigen, fd^neibenben

8d)nee§ entgegen. £)er gli|erte bann auf il)ren 5}länteln.

@ö mufete eigen anSfe^en, tnenn SSlut ben ©c^nee am Soben färbte.

2]icHci(^t lüürben fi(^ bie 3)o^len, bie überall ^^erumpidten, an htm rotten

%i\:ä 5u fi^affen mact)en.

Unb tnenn f(f)on — ^atte er e§ onber§ öerbient? äBarum reijte unb

Ibeleibigte i^n ber SSube auf ©c^ritt unb Sritt? @r mufete feinen Senfjettel

ert)alten. 9^ur ha^ bcr 3)en!5ettel fo fatal grünblic^ ausfallen fonnte, ba»

iuar c§, töo§ er fürchtete. 3umal auf bieje ^piftolen jo !ein 3}eiiafe tt)ar.

Unb er l^atte no(^ ba^u ben f^^el^ler, tro| feine§ lei(^ten, fiebern |)anbgelenf§

beim ^Jlbbrütfen ettnaS hinauf ju ^ucfen. 3llfo, tief !§alten — Unterleib.

Unb ha^ gab then bie f(^limmften 3}crle|ungen. ^a, aber — tüa§ lonnte

er baran änbern'^ @r !^atte fein 5Jlöglic^fte§ getrau unb al§ ©eforberter auf

ben erften ©d)ufe öer^ic^tet unb um gleichseitige» feuern gebeten, ©anj

ritterlid). Unb tüenn ha^ nun jur ^olge l)atte, bafe ber ©c§nfe be» @egner§

i^n felbft
-

„©ie lachen?" fragte fein SSegleiter, ber ben ganjen 3Beg über !aum ein

Sßort gefproc^en !^atte.

„^flur ber fdineibenbe 233inb." Unb nad) einer SQßeile, toie jur @r!lärung:

„^ä) ^obe ganj ungejiemlic^ mcnig 2;obe»gcban!en. ^d) bin eben gotalift.

Unb id) htntt, id) l^abe auf biefer Sßelt nod) 5lubere», 5iot^ttienbigere5 ju tl)un

al§ gu fterben."

„S)a l^abcn ©ie fe!§r Ütec^t."

@in ^ntjalibe tam au§ einer §ütte !^erbeigel)umpelt unb i^ffnete bie X^ür

im ^olä^aun öor i^nen. ßleefelb'§ Segleiter tuoEte ben 53lantel ouffnijpfen

unb in bie %a\ö)t greifen.

„%ä), laffen ©ie bod§. £)iefe moberne 5lrt be§ äßegelagerertl)um» , man

mufe ba» nid)t unterftü^en." Unb tneiter ging'» im ^yluge. 2)er 5lnbere fa^

i{)n befrembet an.

£)a 3ur 9ted)ten öor il^nen, bie brumme ßanle. ©eltfam, bafe i^m bie

Ijcute al§ !^kl gefegt iüar. @r tonnte ben SCßcg, auf bem er im grü^iommer

mit 5Jlart^a gegangen tuar, fel)en. Unbeutlid^ ^toar, aber er ^eid^ncte fid§ boc^

im ©d)nee ah.

(Sin öer^ängniBöoEer 2;ag tnor ba§ getücjen. 2)amal» ^atte il)re ©eele

3u i!^m gefprod)en unb ^atte gejagt: S)ein bin ic^. Unb er t)atte ha§ nid)t§

gead^tet, :§atte e§ mifeai^ten muffen. Unb nun fo öiel ^äi borüber t)er=

gangen tüar —
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35erloi-cn l^atte er im ©ntnbe mc§t§. äße§l^aI6 au(^? ©c^örte fie i^m
7nd)t Ijeute tüic bamal§? Unb tüenn bie :pQffenbe Gelegenheit tarn, itnb ba§

!onnte ja halb fein, tüürbe er efien fpred)en. ©preisen unb fie I)eimfüt)ren aU
fein lie6e§ Sßeib.

Unb mar'» ni(^t im ©runbe i^rcttnegen , ha'^ er fic^ !^cut' ber ßugel be§

Gegner» fteEtc ? 2Bir!li(^, ber !leine öereifte ©ee bort unten, ber Iro^loertraute,

burfte if)m ein gute§ Omen fein.

^n bem Dteftaurant liefen fie i!^ren ©(^litten unterftellen. ©ie l^atten

no(^ ettoa 3man3ig 5}iinuten !^at)eltDört§ gu gelten, ©ie mußten au»fc^reiten,

bcnu c§ tüar f)o!^c 3^^^.

2)0 öor it)ncn — nein, e§ tuar eine Säufc^ung. 6» ^atte auggefe'^en

toie ein ungefüge^, fi^tüar^e» .^reuj, !^o(^ aufragenb au§ bem meinen ©(i^nee.

5ln Ort unb ©teüe fanben fie öon SBilm mit feinem ©ecunbanten, ben

UnpQrteii|d)cn unb ben ^Irjt bereit» öor. Wan grüßte !ü^l unb bie ©tellungen

tüurbcn beftimmt. i^ünf ©djritt 23arriere, breimaliger .^ngelmedjfel, gleid)=

3eitige§ feuern traren bie S^ebingungen. ©in le^ter 3Serfi)^nung§öeriu(^ blieb

crfolglo».

^n beinah gleidjjcitigem 9iad)einanber trachten ätüei ©c^üffe burd) bie

©tiEe.

Meefelb fa'^ ben Gegner ftürjen; fein ^er^ fc^lug unb bie ©djläfen pO(^ten.

Hm ©otteslüiEen! nur nic^t — tobt!

„.^err öon 2ßilm ift fampfunfä^ig," conftatirte ber Unparteiiic^e.

„©(^ufe in ben €6er[d)enfel mit .<r^nod)enjplittern," fogte ber ^ilr^t. @r

Iiecilte fid), einen 51ot^Derbanb anzulegen. .Hleefelb ging ouf ben Gegner ju

unb fd)üttelte if^m bie ^anb, '^er^lic^er q(» e§ fonft in folc^en gällen üBIid^

ift. @r ^atte öon SCßilm in biefem 5lugenblid gerabeju lieb. £)q§ mu^te

man anerlennen: biefer übermüt!^ige junge £)a(^§ l^atte geftanben iüie ein

fd)lac^tgelt3of}nter ^JJonn. @ben boc^ gute 9iaffe. Unb bQ§ bie 3ßunbe eine

ticrf)ältniBmäHig fo leichte toar, bafür öor 5lCem tnar er ban!6ar. ^in

crufter 5lu§gang um folc^er ßappalie tnitten, — e§ tüäre nii^t auS^ubenlen

gctüefen.

„Gonj programmmäfeig berlaufcn," fagte er ju feinem ©ecunbanten, ol§

fie bem Dhftaurant tüieber jufc^ritten. S)onn trennten fie fic^. @tn 3:§eil

ber Ferren fuf)r mit ber ßifenba^n, für ben 33erU)unbeten tnar ein SBagen jur

©tette, in ben auä) ber ^Ir^t mit einftieg, unb ^leefelb !§otte feinen ©erlitten

für fic^ oHein. Unb ha§ tnar it)m gerabe re(^t.

|)öd)ft Be^aglic^ tnidelte er fii^ in feinen tneiten ^[Rantel ein. ©obalb

aber ba» 9teftaurant genügenb au^er ©ic^t tuar", gebot er bem ^utfd)er ^att

unb fagte i^m, er !önne bie ©d^cöcn rul)ig tüieber anmad}en. 6r felbft 30g

tt3ä()renbbc§ bie l)cimlid) mitgebrachte lurje ^Jlanoöerpfeife au§ ber %a\ä)z,

ftopfte fie unb jetjte fie in Sranb. £)ie ^Pfeife bampfte, — „unb nun, ^utfd)er

l^oUol) äu!"

iie ©dicHen Hangen luftig bnri^ bie ©tiüc.

©old) ein S)ueE, e§ Uiar jtüjifeUoy ein Unfug. SBie leitet ^ätte c§

liourig aii§gel)en fönnen, tüärc bie ^ug.'l nic^t f^on auf bie geringe Entfernung
90 *
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gefimfen. (^in @otte§i^ev{(^t? 2^Drtc§t, baöon 3U teben; oBer öteHeii^t ^atte

©Ott e» fo gefügt, bafe ^iei: ein 5}lenf(^enleben nic^t öei-fptelt toutbe. 5llt=

hergebrachte «Sitte tuai; ba§ 2)ueII, nic^t§ tüeiter; an ftc^ nii^t 3U xec^tfextigen.

I^reilid) eine ©itte, ber mon ftd) nid^t ent^ie^en !onnte unb fottte ; tüie er ge=

:§anbelt t)atte.

S)ie ©c^eöcn Hangen Inftig bur(^ bie ©tille.

Unb eine fc^öne ©itte! 2öenn ettoo§ bem Seben äöert^ gab, fo tüor'»

ha§ 5Jlut^gefü^l, e» in bie Sc^anje fd)lagen jn !önnen. S)a§ mußte auc^

einmal ^n feinem Siechte !ommen. ©anj tüarm unb betoegt fiU)lte er ha§

SBlut buri^ feine 5(bern jagen. 6r ^atte e» eben einmal betoeifen !önnen, bafe

er ein 5J^ann tüar. Unb eben ba^u tüar bo§ 2)uell ha; ba lag feine 2?c=

rec^tigung. 6ein gan^e» Sßefen ^attc längft nad^ einer ^etfiätigung gebrängt,

tüie er fie eben gefunben ^atte. — @r ftrcdfte ftc^ be!§agli(^ auf feinem ©i^

unb fog bie falte ßuft ein. 2öie ein 91auf^ lüar e» über it]n getommen, gauj

tote ein Siaufc^. Unb nun !^eim!e^ren aly Sieger —
„§e, ^otta, Äutfdier, ^alt!"

Sie toarcn lieber an ba§ ^oljgitter angelangt, unb tüieber öffnete Ü^nen

ber ^n'^'^^^^^ ^^^ Zt^ox.

„Siebzig niitgefo(^tcn gegen gran!rci(^?"

„3u ^efe^l, §err Lieutenant." ^Iccfelb ma(^te auf i^n ben 6inbrurf

eine» ^Jlilitör».

„S;ü(^tig mit im ^^euer getüefcn?"

„Seim ©reifStnalber ^ägerbataillon geftanben. 23or 5}le| gelegen unb üor

5pariy unb bann bei Crlean§."

„Sei Orleans öerlüunbet toorben?"

„2)a ging'» !^eiB unb falt p, §crr Hauptmann. 6in ©ranatfplitter ^at

mir hü§ ha fortgenommen." Unb er flopfte auf fein ^ol^bein.

„3)a, ^ier, nehmen Sie ha^ ha öon ©inem, ber gern mit ^^nen gefodjten

^dtte. 5lel) — bamala nod^ p jung getüefen." Unb er gab bem ^noalibcn

ein 3^on5igmar!ftü(f.

6inen ^^lugenblitf fa!^ er noc^ ben eisgrauen 35art be» 5llten, bann ging'ö

fort im ^luge. £)ie Sd)eUen tlangen.

511» Sieger !^eim!e^ren unb au» n)eid^en §önben ben ^ranj empfangen

!

£)ie tleine 5Jlartf)a, für bie er fi(^ gejc^lagen l^atte, fie tüar bot^ eigentli^ bie

Siegeäbeutc. 6in fü^e», !leine§ SDing. Da ^eirat^eten aU' bie grünen Surfc^en,

bie if)r 93canneötl)um nie bctoiefen Ratten unb bann natürlid) auä} eine fyrau

nid^t rid^tig an^ufaffen tou^ten. SSei i^m tnürbe ha^ etnja§ 5tnbere§ fein.

Unb ^0^0! feine ^J^art^a toar ein 6:§aratter.

|)atte fiel) ba bie 9ktur bie tneifee Sd^lafbetfc ganj bel^agltc^ über bie

€lfxm gebogen. Unb tnie ber Sd§nce im Sonnenlict)t gli^erte! — 2Borauf

toartete er eigentlich nodj?

Se^r bel^Qgli(^ toürbe e§ in i^rem äuJünftigen ^eim ausfeilen, ^n ber

|)o'^cn3oEernftraBe tnürben fie miet^en. 2)a§ tüar eine üorne^me unb babei

bo(^ befc^eibcne ©cgcnb, ^Profefforenüiertel. S)ie ®nrid§tung altbeutfd^, au§

ßi(^en!§olä ; aHe§ einfach unb folibe. ßeine ^Portieren unb anbern ^rim§=
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!tam§. ^taglii^ freiließ, oB ba^ au(^ i§r (Befc^macE tnar. 2l6er bann mufete

fte x^n f^on öeftimmen loffen.

S3or allen S)ingen — fte tüütbe e» i^m Be^aglic^ ]n matten iDtffen. ©ie

l^atte eine eigene, h)of)It!§uenbe 2ltt, für i'^n ju fotgen. @i; empfanb bal fd^on

je^t. 2ßie feine 3Säf(^e Befolgt hjurbe unb feine ^üi^er unb Sc^teiöfad^cn

in tabellofet Dtbnung, in bet Drbnung, bie er e6en tnoHte, immer lüieber

l^ingelegt tüurben — für Se^afilung tüar ha^ eben einfai^ nicfit ju ^a6en.

S)a§ tüar eben Siebe. Unb tua» i^m fo bcfonberS an if)rcm SBefen h3of)I=

l^ncnb njor: fie ftörte i^n nie. Sic meiften fronen quälen; aber 53krt^a

tüu^te fi(^ felbft gu befc^äftigen unb ^atte öor feiner 2lr6eit Ütefpect.

5lbenb§, toenn er einmal freie 3eit ^ätte, fönnte man ftd) öorlefen, ein

gute§, nationale^ @ef(^i(^t§h)er!. 6ie lüürben bann unter ber ööngclampc in

feinem ^i^^^r fi^en, unb fie toürbe Icfen. @r rau(^te babei feine ßigarre

unb erüörte i^r ha§ ^iötl^ige.

Unb Bei @efellf(i)aften ! 2)a3u !annte er fie ie|t gut genug, um gu tüiffen,

ha% fte fcl)r öorne^m unb fe^r ftilöoll repräfentiren mürbe. £)ie ^errcn au§

bem 5!)^inifterium tnürben fie al§ ^au§frau ^oc^ad^ten lernen, unb au(^ bie

Samen toürben fic§ mit i^r terftel^en ; unb bal tnar nic^t» 2ei(^te§. ^e=

fonberg gegenüber ber einig ^üftelnben ©jceEenj , ber ^^rau llntciftaat§=

fecretär.

Sie 6d)ellen flangen luftig buri^ bie ©title.

^a — tüorauf martete er eigentlich'? ©eit ©jcetlenj i^n jur Bearbeitung

be§ Siöcefal=@efe|entmurfe§ gugegogen l]atte, tnor feine 3"'^"^!^ fo gut tuie

fi(^er geftellt. @§ mar nur eine ^rage ber ^di, unb jtoar turjer 3eit, ba^

er SBortragenber 9iat^ toürbe. @igentlic§ tnar er fträflic^ jung bafür — erft

5lnfang ber Sreifeig. 5lBer borauf Inarten — \a, in aller Söelt, marum?

(£r töor ja bo(^ unabhängig öon ber ®e^alt§mifere.

5ll§ ©ieger ^eimfe^ren . . . tnirflid^ , ba^ ©lücfgfieBer Brannte in feinen

^bern. ßinfac^ ju i^r ge^n unb fagen: .^inb, \<i) ^a6e biet) lieB , tüiUft bu

meine !leine grau tnerben? Unb bann i^r ©lütf unb i^re 35erfcl)ämt^eit.

^oEa^! al§ ©ieger l)eim!e^ren.

Sa§ fie feine ganj richtige Goufine tnar? ©ie tnaren ja Beibe ganj

übermäßig gefunb. ©r ftrecfte unb be^nte fid^. Ser bidt ©tab^ar^t fott

leben

!

„Ser §err inünfc^en?" Ser ^utfc^er bre:^te ftd^ fc^lnerfällig um.

„aCßie? 5lc^ fo. 5luf fürjeftem SCßege nac^ §aufe. Unb Karriere, tnenn

\d) Bitten barf."

äßenn feine ^llutter ju i^nen jie^^en tüoßte, fo t)atte er feiner eeit§ nic^t§

bagegen eingutnenben. Obgleich e§ für einen jungen §au§^alt immer Bcffer

tnar, toenn lein Srittcr zugegen. 5}lan leBte fi^ bann leichter ein, unb bie

fyrau fanb ft(^ f(^neEer in i^re $fli(^ten. ^an mufete aBtnarten , loie fid^

ba§ enttt)i(feln tüürbe. 5tuf jeben gall mürbe er barauf befte^en, ba^ bie

5Ruttcr fid^ eine ©ejeEi(^afterin, unb gtoar ou§ guter gamilie, nä^me; benn

allein lonnte bie alte Same unmöglid) bleiben. Unb bann mürben fie fcf)r

oft fommen, fo in ber Sämmerftunbe Beim Spajiergang, unb fic^ nad^ ^lücm
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erfunbicicn unb ein ©tünbd^en öerplaubern. 25a§ befd)etbenc §au» in ber

5[RanerfttaBe tüürbc fic bann too^l fel^r !omiid^ unb traulirf) anmut^en.

3)a toaten fie j(^on äur Stelle. @t fptang aui bem 6rf)(itten unb bie

jTreppe !^inauf.

£)ie (Srfte, bie i^m entgegen txai, \vax dJtaxti^a. „5)ie Spante ift im SSctt

geblieben, fie ift ni(^t ganj tuo^l," fagte fie i^m.

„9ia, um fo beffet."

©ie iaf} i^n bcfrembet an, ex lachte unb trat mit i§i' in ha^ 2So^n3immer.

2Bixfli(^, bet 2;^ron trat leer.

„2öo^er !omm' ic^ ?" fagte er, feine .f)änbe reibenb.

^^r SSefremben Jüud^». „S)a§ tuirft ®u mir fd^on öerrat^en muffen, tücnn

S)u tüiEft, baB icl)'§ h)ei§."

„Srinnerft 2)u £!ic^ ber beiben ^erren neulich 5lbenb im Üieftautant?

3)er @inc erlaubte fi(^, eine S3emer!ung über £)i(^ ju machen, ^ä) ^ab\: bcn

SSurfc^en gefteEt."

„5)u f)oft — ?"

„^(^ !omme eben öon ber üeinen ?Iffaire. ^ä) "^abe i^m mit Seiner @r=

laubni^ eine ftugel in» ^ein gejagt; ein fleiner 2)en!3etteL"

„Um @otte5tt)ilIen — Su ^aft meinetlüegen — S)u felbft — S)u bift boc^

nii^t öertDunbet?"

„2Bie £)u fte!^ft, nein. Unb xä) bin fc^r glütflii^, fo gc^anbelt ju l^aben.

Unb tnenn 3)u mirf) gan^ glütflic^ madjen IniEft
—

"

„^a, 2)u; S)u brau(^ft nur ^a 3" fagen." @r ma(i)te eine !|}aufe, er

brachte e§ bo(^ fc^tüerer ^erau§, al§ er gebac^t I)atte: „^c^ tooHt' c§ Sid)

f(^on immer fragen. 9Jtart^a fag' — tniUft 2)u meine ücine grou tüerben?

©ag —

"

„5He." — 6ie U)ar freibebleid^ gclnorben.

,Su — ?" 61^ Dcrftanb fie gar nict)t.

©ie rid^tete ficf) f)0(^ auf, unb i^re klugen Ieucf)teten in i^rem (Sefid)t,

ou§ bem aße f^arbe geluic^en ttiar: „5He!"

„Sßarum?" fragte er gan^ med)anif(^.

„SBeil ®u mic^ nid)t liebft."

„9ta, erlaube! äßcnn \ä} 2)i(^ nic^t liebte
—

"

©ie iüar gan5 bictjt an i^n l^erangetreten: „äßeil S)u ju lieben gar nid)t

im ©taube bift. äßeil e§ 3)ir nid^t^ galt, al§ 3)u muBteft, ba^ icf) S^irf)

liebte. Sßeil ®u fein ^erj für mic^ ^aft. — !^c^i fommft 3)u unb bcntft

SBuuber tüa§ für mi(^ getrau ju lioben, unb nun gefällt e» S)ir, bie ^anb

na(^ mir au§äuftreden, unb nun fott i(^ zugreifen, banfbar, nic^t maf)r, bau!=

bar? ©or ni(^t» ^aft S)u für mii^ getrau; erniebrigt ^aft 5)u miä) öor mir

felbft, unb 3)eine ß^renöertl^eibigung brauch' ic^ ni(i)t. ^(^ oertfjeibige meine

6^re felbft. 51ie, fag' id) S)ir, aber nie, nie!"

„£)u — erlaubft iüo!^!, ba§ i(^ mic^ 5£)eincr tneiteren ^riti! entjie^e." Qx

Tnad)te eine furje 23crbeiigung unb ging.
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S)cn jitternbcn Uxm auf bcr 2ef)ne be§ 6cffelg, mit flicgenbem 5tt^em,

l)oä) aufgerichtet, fa§ fic it)m nad). @r — Eam nict)t juxücf.

6ine Söeile noc^ ftaub fte fo ha/ i^r 5ttm flog £)in unb ^tx, i'^re ,^niec

tuQuften — fte faf) if^m xm^. Sanu ftüvjte fte auf bie %f)üx unb riegelte fie

5u. 5)anu tüarf fie fic^ aufg 6op^a iiub f(^tuc^,]te. S)er alte Meefelb fa§

ou§ feinem fcfjlüar^eu 9^af]meu 6cf)ä6ig löi^elnb auf fte nieber.

2)ie öänbe faufen i^r öom öJefti^t, unb fie ftarrte in» Seere. „^(^ "^aöe

3)i(^ jo lieB," fagte fie.

DJlinuten öergingen; fie ftri(^ mit ben i^änben ü6er i^r §oar. „^ä) toill

3U i^m unb tüill e§ i§m fagcn. ^«^ ^^^B e§ if]m fagen."

©ie ging auf bie %^üx ju, langfam unb gefaßt, unb legte bie §anb auf

bie ßlin!e. £er öorgcfdjobene 9iiegel t)iett fie jurücf. £a toar'g, al» fiele i^i;

pB^lid^ "äticQ tüieber ein. „©o nid)t; nidjt fo."

6ie le()nte an bem S^ürpfoften unb fann na(^, mit ^ei^en, trocienen 5lugcn.

(Einmal ^06 fie ben fi^laff ^era6£)ängenben 5Irni, aly fuc^e fie ©tluag, ^emanb.
— (Sr i^at mi(^ nic^t lie6 . . . ©ie fröftelte.

— 3)a§ ift je^t ber Saumel, bie @ro^mann§fu(^t. 9ii(^t einmal gcfagt

§at er, ba§ er mid^ lieb ^at.

— DHc^t einmal ha§ ...

©ie flieg auf 5Jlutter ßleefelb'g S^ron unb fa"^ medianifif) auf bie ©traBe.

£ie Seute gingen unb fprac§en unb gingen . .

.

©ie tt)ar einmal aU junge» S)ing in ber dladji, gan^ fpät, ü6er bie ©tra§e

gegangen, in luftiger öefeltfc^aft. 5lact) einem ^aU; i^xt Altern lebten no(^.

2)a ftanb auf einer S3rü(fe ein 2Bei6 unb fa^ in» äBaffer. 2)ie jungen Scute

!^atten fi(^ S^lid'e gugettiorfen unb getuf(^elt. Unb fic toaren üorüBergegangcn.

— 5tf) pfui, bie Siebe!

— ^Jlerttüürbig, bafe fie no(^ al§ großc§ 531äbc^en mit puppen gefpiclt

^atte. S)a§ fic fi(f) aud) gar nii^t gefdjämt f)atte!

2ßie ein ©d^auer lief e» über i^rcn Seib.

— deiner foHte ein Üied^t an fie §aben, feiner! 9He! — e» toax gut,

baß fie e§ ou§gefpro(^en l)atte: nie!

5tm liebften l^ätte fie flüchten mögen au§ bem ^au§, in bem er hjo^nte. —
5lber ba§ tnar ja Unfinn. 6» toar ja 5lttc§ borüber. S5orüber . . .

©ie blidte in ^amo ßleefelb'» ©pion. £)ie Seute gingen unb fc^toa^ten

unb gingen. ©0 ging ha§ ßeben torüber. (Sanj ru^ig, ganj natürlich.

©ie tüar fe^r mübe. 5lber e§ lüar gut fo. 9H(^t§ follte i^r ju na'^e

fommen. ©0 febr mübe toar fie.

5hir bie ©e§nfu(^t . . . unb bie 5Rübigfeit. S» U^urbe 5ltte» ferner, leifcr,

tierfc^U)ommener.

9lac^ einer 33}eile fc^redte fie auf: — SBa» it>ar bod)?

3}erloren . . . ©ie ^atte 5llle§ üerloren.

— Äleefelb tnar ausgegangen. 6;r ^atte ^e!annte aufgefuc^t, mit i^ncn

binirt unb ben 2lbenb öerbrac^t. @ö fiel auf, ha^ er mit feinem %mü
renommirte. Sa» tüax fonft ganj unb gor nic^t feine 5trt. @r f)atte über

l)aupt ha§ gro^e SBort geführt.
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211» er fpöt 2l6enb§ in fein 3^^^^); !am, l^atte er einen Slugenftlicf ge=

laufd^t, o6 er nebenan in 5Jlart^a'y .«Rommer ettoaS l^öre. 6r Tratte fic^ auf

^u^fpi^en an bic SBanb gefc^Iic^en. Diein, e§ tuar 5lEe§ ftill.

Dann fjaik er ]iä) !^öc[)ft na(i)ben!lic^ au§gc!lcibct. 2lu§ ber G)ef(^ic^te

foHte mal ^emanb fing tnerben! ©ncn 5lnbcren lieble fie nic^t. 2l6er ha% fie

i^n fo finnlog Beleibigte? ^f)m S)inge fagte, bie gar nii^t, aber aiiä) gar ni(i)t

antrafen, '^a^ er ü6er£)aupt nic§t lieben !önne'? Ob ba» ^i^onie toar? öatte

fie irgenb @tlüa§ über i!§n ge"^ört? 5lber er l)atte boc^ foliber gelebt al§ atte

5lnbern! 5lun — tüer ben genügen 2luf tritt am bitterften bereuen tnürbe,

ha§ foßte fi(^ ja ttiol)l mit ber 3^^^ ^etau§fteEen ! Cber ob fie ju ßreuje

!rö(^e ?

Bpäi f(^lief er ein; in feinen D^ten !lang ba§ ©elönt ber 6d)ellen öom
50lorgen tüieber — ba§ ©c^eHengelänt feiner 9iarren!ap.pe. Dann ober f(^lief

er feft unb tronmlo§ bi» in ben fpäten ^Jlorgcn. 511» et auftoai^te, lag e§

tüie ein 3llb auf feiner ^ruft. ©5 mar il)m eine ^Beru'^igung , ha% er l^eute

6i|ung ^atte. ©o tüürbe er am lei(^teften barüber IjinttJL'g tommen.

6pöt erft na^ ber Si^ung traf er mit DJIart^a auf ber ©alerie, bie

tointetlic^ !eine bel)agli(^e ^poffage trat, jufammen.

„Die 53hitter flagt, Du mittft an§3iel)en. Dir eine eigne Söo^nung miet^en.

S^u'g bitte ni(^t. Die alte grau brandet Dic^, fie tnöre untröftlid^. Unb

älnifc^en un§ l)at \iä) nid^t» geänbert."

„Do§ 3u beurt^eilen tüirft Du lüoljl mir übcrlaffen."

6r l^atte e§ überfc!^en, ba§ fie i^m bie öanb ^ingefjalten l^atte. 6ic

f(^üttelte nur traurig ben ^opf unb ging.

IX.

Dtei ^a'^re tnaren in» Sanb gegongen. 25ßie fie bem 5Jtenfc^en fo ba!^in=

ge'^en in gcfc^öftigem 5}lüfeiggang. £)f)ne 6cl)alttagc ber (Seele.

Der S^ortrogenbe Otot^ im 6ultu§minifterium ^leefelb tüol^nte im jlDeiten

©totflüer! eine§ ^oufes ber ^^^orgoret^enftro^e. Gigentlii^ fo'^ e§ gonj fo bei

il)m an», iüie er e§ ficf) bamal§ auf feiner obenteuerlii^en Sd^littenfo'^rt t)or=

gefteUt ^otte. 5iur öier ^i^i^cr, olle in bun!lem ßic^en, tnürbig, ernft. ©in-

farbig bie ©orbinen, !cine bunten ©toffe, !eine örgerlii^en Ueberftüf figleiten

;

bafür eine ^ibliot!§e!, bie fic^ fe!^en loffen !onnte. ^^-e^te eigentlich) nur bie

fyrou (Bemal)lin.

5lber fehlte fie h)ir!li(^? gronj, ^leefelb'» Diener, tüor eine 5perle; forg=

fom, geröufd^log, gefdjitft. SSoö er feinem §ettn an ben Singen abfegen

konnte, gefc^o!^. ^mmer 5llte» in Crbnung, immer 3lEe» fouber unb parat.

Unb im ©runbe tnor in ber 5)iorgaretf)cnftra^en=2i^ol)nung für eine grau

ineber 9?aum nod) 3eit üor'^onben. Da iüor jebe ©tunbe oulgefüüt. 5)lorgenö

frü:^ auf, !olte§ S5ob, fyrü^ftütf, öon gronj feroirt; boju bie SSriefe unb

Leitungen, ©tromme 5lrbeit, bi» e§ 3e^t tuor, in§ 5}linifterium ju gelien.

©egen Pier einfad^eg 5)littagbrob bei ^obel, bann lurjer 5k(^mittag»f(^laf.

SBogte e§ ein ^efui^er, um bie 3eit p ftören, fo fauchte gronj glommen-

Dann tüiebcr 2lrbeit unb 5lbenb§ ein ©djoppen ^ofel bei öan^monn. Do
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!amen hie imtierl^eirat^eten ^txxcn au§ bem ^JHniftetium aEaSenbltc^ um
einen ttjet^en ^oljtifc^ pfammen. Um elf Ul^r aügemctncr 5Iuf6ni(^.

5l6er gerabe ßleefclb toor in le^tcr ^nt fcltener ^um obenblit^en <Spät=

fcf)oppen ge!ommen. @r fo^ ftiH .^u ^au5 imb arbeitete 6i§ fpät in bie dlaäji.

5Iut ben ©d)ultei-n be§ jüngften 5]HniftetiatmitgliebcÄ ru'^te ^um guten 2§eil

bcr ^iiJcefaI=(Seie|enttt)urf , eine bcr fc^trerften unb ^eüelften 5tufga6en ber

9tcgierung in biefem 9^effort. 2)er 5Jhni[ter l^attc in ßlecfelb feinen DJIann

gcfnnben; jeinc ftteng ortfioboje @Iäu6ig!eit unb feine !it(^lic^en Se^ieljungen

fc^ienen i^n für biefe 2lufga6e gerabc^u pröbeftinirt ,^u ^abcn.

©eit ^al^ren fd)on tnurbe ber (Snttüurf öoröereitct, unb ^ai}xc UDÜrben

^offentlid) berge!^en, Bi§ man ge^lüungen tnäre, i^n bem 5l6georbnetcnI)Qufe ju

unterbreiten. S^enn ol^ne 6türme tuürbe bie§ ©(^iff ft(i)erlic§ in ben -^afen

nid)t einlaufen !önnen.

@in feltcner @aft Bei §aufemann im (JoHegenfreife, toar ,^(eefelb ein nod)

feltcnerer (Saft im ftiHen ÜJkuerftra^entjaufe getüorben. 5lnföngti(^ tnar er

l^äufig gefommen, um mit ber ^Jlutter unb auc^ mit ^J^art^o, bie ftd) tvixh

lid) geftf)eut benahm, ein 6tünb(^en 3U öerplaubern. 3I6er er Irar in ber S^at

3n fe^r in 5lnfpru(f) genommen; e§ öergingen mani^mal 2öo(^en, Bi» er bie

i^rauen tx)ieberfef]en fonnte. Unb bann tüar i^m ein ^ufammentreffen mit

53(0 rt§o je^t öieEeic^t peinlid^cr aU früher, ©ie ^atte ftd) in bicfc 5rQu^n=

beUuH^ung t)inein,iie!§en laffen, unb fogar in Leitungen Inar i^r 5iame genannt

tüorben. S^amit lüoUte er nid§t§ ju tl^un !^a6en; aber auc^ gar nic^tö. Unb
föottlob, feine 531utter l^atte fi(^ in bo» Seben of)ne i{)n toieber eingctoö^nt.

6§ ging i^r ja auc^ gefunbljeitlic^ ,3ufricbenfteIIenb , bi» auf ba§ 2tftf)ma unb

bie ^lter§befc^tDerben natürlich.

3^e!§lte bie ^xau in .^Ieefelb'§ 2Bolinung in ber 5Dlargaret^enftraBe nic^t,

fo [)atte Meefelb fic^ anfänglid) nad) ber Trennung boä) nad) einer Sebenö=

gcTä()rtin umgefe^en. 9hd)t au§ D^eigung, nid)t aus ßinfamfeitegefü^l, fonbern

eben um eine ^amilie gu grünben. 5lber fo gau] ol^ne ^ßufionen, nur au§

9tüt3lid)!eit§urfad^en eine ^rau net)men, toar für einen anftänbigen OJtenfc^cn

borf) beinah unmöglid). @§ fträubte fic^ ettoa» in if)m bagegen, unb bann

bcrtangten bie ^Mbd^en au§ guter i^^amilie !^eut3utage auä) alle me^r ober

tüniiger föefü^lScomöbie. (Sr aber ^atte !eine ^Eufionen mel^r. ©eine eine

große ßiebe toax eben DJIart^a getoefen.

@5 fear an einem ©onntagmorgen, ber tointerlid^ trübe bömmerte. @e^eim=

ratt) 0eefelb ftanb öor bem großen ©tel^fpiegct in feinem ©c^Iaf^immer, bie

fdjwar^e Sraöatte gerabe gu rütfen, bem langen fct)lt)ar]en 9to(f ben legten

9?ucf gu geben, ^m ^trbeitS^immer kartete ^ran^ mit Uebcr^ic^cr, ß^linber,

i<»iragenf(^oncr unb @efangbuc^ feinc§ öerrn. Urfprünglict) ^atte ^leefelb ju

£rQanber in bie 2)TeifaItig!eit§fird)e ge^en motten, um nacti^er einmal bei

ben grauen öorjufpredjen. S)a aber ßögel prebigte, :^atte er ben 5pian auf=

gegeben, ßögel ging immer üor; ^umal man ha ben lieben alten Äaifer fat),

tüie er beim (Sebet no(^ immer jugenbfräftig aufftanb, hk treuen öänbe über

bem §elm gefaltet. Unb fileefelb tx)ar in feiner neuen S^^ätigfeit oft genug

mit ^ögel jufammengetroffen, ^atte feinen 9tat^ eingeholt unb feine 2Beifungen,
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bte immer fcl^r Bcftimmt flangen, BerüdfficS^tigt. ^u§ bem ^ann fprad^ bie

fiegenbc ^iri^e; unb o^ne bic .^ixcfie gab e§ überhaupt feinen @ieg me^r
^eutgutage.

ß» !(ingeltc, unb fyranj trat ein: „i^räulein ßinbner."

„2ßer?" @r tüar in feiner Ueberra[(^ung ganj betreten. „S5itte bie S)ame

herein."

@r ging i^r in^ Empfangszimmer entgegen, gemeffen, tnürbeboH. „^ä)

freue mi(^ innigft —," ba§ 2Bort erftarb i!^m ouf ben Sippen. „Um (5)otte»=

lüitCen, tt)a§ ift gefc^e^^en?"

„^eine Butter fjatte einen f(^teeren Einfall in bcr 9lac^t. Eben trat

eine tleine Sefferung ein. 3)a bin i(^ ^crgeeilt — bie 3)rof(^!e tüartet unten."

„S)u fürc^tcft bod) nic^t
— '?"

„^dj ba(^te, e§ ttiäre beffer
—

"

„9iatürli(^. ^i^ hank ®ir. ßomm."
5ll§ fie in ha§ ^i^^^r ber alten grou traten, fam i§nen ^annl^ ent=

gegen, ^^re 5lugen tüarcn gerötf)et, unb fie mochte eine ftumme SSetuegung.

2)ie alte ^^^rau tnar geftorben, unb 9tiemanb l^atte bei i^r geftanben aU nur

ha^ frembe 5JMb(^en. Unb fie §atte bie ^^ren lieb gehabt.

ßleefelb trat bic^t an ba§ SSett feiner 53lutter. ©ie fa^ fe^^r fd)ön au»

im 2;obe. Sogar ein 2ä(^eln fc^ien um i^ren ^J^unb ju fpielen. @in ßädieln,

tüorüber?

51I§ er fid) noc^ einer 2öcile umfa'^, tuar er aEein im ^^wimer, bie 2f)ür

gefd)Ioffen. SQßarum tüaren bie 5tnbern gegangen? ^a fo : er inar ja ber6of)n;

fie tüoUtcn if)n ii)o{)l ni(^t ftören; unb tüirflii^, er ^atte auä) ba§ SSebürfnife,

mit ber geliebten lobten allein ju fein.

@r Devfi(^erte fi(^ nod) einmal, ha^ i^n ^^iiemanb fal), bann lie§ er fic^

auf» ^nie niebcr unb fü^te bie öonb ber alten fyrau. 8onft, toenn fie i^n

naä) längerer Trennung lüieber fa^, ^atte fie immer feinen ^opf jmifc^en biefe

tl^re beiben §änbe genommen. £a§ tuar nun oorbei. Ueber^upt, fe^t Irar

er allein ouf ber 2ßelt; 5Hemanb, ber fi(^ über feine Erfolge freute, 9iiemanb,

für ben er lebte.

MviiUxl — " «mit ber Butter ftirbt Einem ba?^ le|te bi^t^en Sugcnb,

^eimat^, ^inbfein. ^a, ba» toar nun tobt.

SBenn er in le|tcrer ^eit fie nur öfter aufgefud)t ^ätte! Sie ^atte fid)

immer fo gefreut, bie ölte ^rou, il^n 3u fel)en. 9lein! feine Sentimentalität.

©0 oft er !^tit gelobt l)atte, toor er ju i^r gefommen. Er ^otte fic^ bo nid)t§

öorjutoerfen. Er ^otte feine 5Pfli(^t getfjon.

Uebrigen§ — fie ^otte ein f(^öne§ 3llter erreicht; Sßenige, benen bog ju

2;§eil tüurbe. Unb e» lüor i^r auc^ gut gegangen in biefem Sebeu. %nd) an

i^m l^otte fie ^reube gehabt; oud^ menn fie Inenig 5ßerftänbni§ für feine 2auf=

Ba^n gejeigt botte.

2ßä:§renb ber ganzen quolpollen ^eit' in ber i^n ^{art!§a befi^äftigte, ^otte

fie fid§ eigentli(^ fe^r feltfom benommen. 511» Inenn fie 5llle§ geP^u^t !^ätte,

biefe §eirat^ für i^n toünfi^te unb iljn — bemitlcibete. ^m —

.
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3u Bcmitleibcn toax er nun gerabe nic^t. @r fa^te ba§ SeBen c6en realer

auf al§ fte, bie noc^ aU alte fyrau an ifiren ^ugenbfdjtnärmereien gegangen

l^atte, unb jtüar gonj ernftli(^. ^omtf(^ ha§. @r fc^lug offcnBar nte^r nac^

feinem Sßater. 9iun ja, unb bann ber ^ilbung§unterf(i)ieb natürlich.

S^ tüor ba eine Suft im ^i^i^er! üb er ha^ genfter öffnete?

3)a lag fie nun unb tnar tobt; fte, bie er fo über 5ltte§ geliebt ^atte; feine

gjlutter! 93lit ber gjhitter ftirbt ginem öiel, fe^r öiel.

^a — tüie follte benn ha§ mit ber S3eerbigung tücrben? Uebermorgen Inar

ja bie gro^e ©i|ung! bie öerfäumen ?

3)a ftanb er nun unb überlief fi(^ feinem ©i^mer] unb öerga^ bie notf)=

tüenbigftcn Tingc. @§ gab ja eine güHe öon S3eforgungen! ^Jlart^a burfte

er bamit auf feinen ^aVi ^ux Saft fallen.

9to(^ einen legten ^ufe — ba, e§ !am ^emanb. 5Jun benn, er toürbe ja

au(^ f)eut' 5lbcnb tDicbcrfe^rcn. 3)ie erfte 5lac^t bei feiner 5Jlutter ju lüac^en,

bas liefee er ft(^ auf feinen ^att nefjmen.

^urj Ijinter ber 3i^mertf)ür ftie§ er mit ^annt) jufammen. ®a§ Wäbä)zn

fa!^ fc^eu ^nr 6rbe unb f)atte rotf) gctocinte Singen. ^JZerltöürbig : fie !§attc

fi(^ mit feiner 5Jhitter boc^ immer fjer3lid) fd)le(^t geftanben, einen bcftänbigen

©ueriüafricg ^atte c§ ^tnifd^en if)r unb ber J^xau gegeben, immer ^atte ^annt)

ei fet)r beutlic^ füllen laffen, ba^ bie ©tettung in bem trinfgelberlofen öau§=

l^alt Don S^icc^tötüegen unter il)rer Sßürbe fei, unb nun — ba^ tnar echter

(S(^mer§. ^a- JQ' ^^^ ?yrauen! 2Bo eS ein 2Begräbni§ gibt, ba tneinen fie.

^a fijnncn fie meinen, bie SSeneibenStncrttjen. Seine ^lütter l)atte ftd^ oft=

mal§ buxdj frembe 3^obe§naif)ric^ten in if)rer morgenblictjcn „Sßoffif(i)en" ^u

S^rdnen rühren laffen. ©ie ^atte bann il)re§ ^ugenbfreunbeS, be§ guten Se^^reri

SSanb, gcbad)t unb ba§ Riffen mit bcn ft^näbelnben Stauben in ^erlftidferei

leifc geftreic^elt.

SBcnn ber %ob toirllii^ einen ©rabftein ber Siebe bebeutete, fo entfprang

bod^ au» biefem ©tein ein Guelt neuen, zärtlicheren Sieben». 2Sie )x>ax

feine Siebe 3ur 5}lutter fo ftilt, fo fanft, fo ru^ig getoorbenl 2^-, ba§

füf)lte er.

3m 2Bo^n,3immer fanb er D3lart^a. ©ie fa§ auf bem S^ronfeffel ber

alten ^rau, bie 5lrme auf bem ^enfterbrett , ba^ @eft(^t in ben Firmen

öergraben. ^^r lid)te§, braunc§ §aar §atte ft(^ leidet gelijft. ©ie !^örte fein

kommen ni(^t.

„^c^ banle 3^ir für Steine 2lnt!§eilna^me," fagte er.

„23erliere iä) tüenigcr al§ £u? — 5iein, öer^ei^'. gi ift 5llte§ fo plö^lic^

getommen, icf) finbe mic^ noä) gar nic^t jurec^t. 2)a backte i(^ nur an mid).

©ie ift ja gtücllic^."

„©ie ift bei ©ott " — Unb nacl) einer 2Beile: ..^d) ttierbe je^t ge^n unb

ba§ 9iiJt^ige üeranlaffen; £u fotlft bamit nichts ^u tt)un l)aben. ^ä) laffe mir

bann ftitt mein ßffen öon f^ranj auf mein ^i^w^e^ bringen unb bin gegeu

Slbenb mieber l)ier. ^d) tüitt bie Ükdjt bei ber ^Jtutter machen."

©ie nidte i^m nur fc^lueigenb ju, unb er ging.
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5lm folgenben 3)ien§tag, al§ bie S3eerbtgung ftattftnben joHte (ber ^[Rmtftet

!§atte bie 6i^urtg, um Meefelb feine 5lnt^eilna!^me au§3ubxü(fen iinb i^n au§=

äujeid^nen, auf 5[)titttt)0(^ öertagt), jur «Stunbe ber SBeexbiguug, btängten bie

Seibttagenbeu im ftiEen ^Jkuerftro^enl^aufe Bi§ auf bie 2^rep|3e. ©ine feltfom

3ufammeugefe|te (SefetIf(f)oft lüor e§. 3jie §a!§n§ itiaxen ge!ommen unb Spante

^rufc^ü, ^Proöifor S5ee|en§ (tfo^bem ^rau ©ufanne öon bct ©eburt if)re§

brüten 2;öc^tei-Iein§ nod) arg angegriffen tnar) unb |)einri(^§ mit bcm Sraut=

ipaar — ou§ il^rem jtüeiten S5raut|)aor tüar ein @^e^aar getuorben: „§err unb

^rau ^oftafftftent §ofmeifter". Unb c§ toaren ni(^t minber ge!ommen bie

^crren ©e^eimrät^e unb D6erregierung§rät^e unb 2Cßir!lic^en ©e^eimrät^e

beS (Sultu§minifterium§ , fammt ©einer ©jceEeu^ bem Unterftoat§fecretär.

Unb l^leefelb lie§ e§ ft(^ uic^t uel)men, am ©ingang ber 2öot)nung 3u fielen

unb jebem ber c'^ommenben Betüegt bie §anb gu brücken.

3)a§ äBo^^n^immer tuor ganj geräumt unb fi^marj au§gefd)lagen toorben.

5ln ber äßanb nur no(^ ba§ SSilb be§ feiigen ^Icefelb, grün umhängt. ^n=

mitten einer Orangerie ftanb ber gel6e ©i(^enfarg, mit ^ränjen feebedt. Unb

ein bortüi^iger ©onneuftra!^!, brausen in 5)lama .^leefelb'ö Spion reftectirt,

f:pielte nun auf i^rem ©arge, ©ie !^atte e§ jeitleBeng öerftanben, bie alte

f^^rau, fic^ i§r Bifedien ©onnenf(^ein ^u fu(i)en ; nun Blieb e§ i^r im S^obe treu.

Unb ueBen bem ©arge ftanb ßijgel im fc^marjen Solar, ^od^ aufgerid)tet.

?ßie ha§ Stufen einer öoHen, tiefen ©lorfe flang feine ©timme buri^ ben fleinen

Sfiaum: „^enn fte fönnen !^infort nid)t fterBen, bcnn fte ftnb ben (Sngeln gleich

unb ©otte§ Minber, bietüeil fte Minber finb ber 5luferfte!^ung. ©ott aBer ift

nii^t ber Sobten, fonbern ber SeBenbigen ©ott. S)enn fie leBen i^m 5lllc."

Unb tüie er e§ gern Ü)ai, berBanb er mit bem Sejt ein altteftamentlid^c» SCßort

:

„3c§ tüiH h\ä) aii^ bem £)ienftl^aufe füt)rcn, fpric§t ber §err."

Unb er seic^ncte ha§ S3ilb ber i^rau, h)ic fie geleBt ^atte, fc^Iii^t, ftreng,

gläuBig. äBie fie il^rem Wann bie treue ©efät)rtin gehjefen, iüie fie i{)ren

©o^n erlogen '^atte ^u treuem SBefenutni^, ju !ir(i)lid)er 3wd)l- Unb mie

feine Sugenb i^x Sllter gcpriefen l^aBe. 2)enn ber 5Jtutter 9tu!^m unb 9tei(^t!^um

ift ber ©o^n.

Unb al§ er geenbet ^attc, fang ber £)om(^or öoH unb tijnenb fein: „äBenn

i(^ einmal fott f(^eibcn" bur(^ ben lleinen 9iaum. Unb fie lüaren aEe tief

ergriffen, nur Seigrer §a!^n fd)üttelte mi^mut!^ig unb Betrübt ben liopf.

Unb nun ftanben fie brausen auf bcm öerfd)neiten ©otteSacfer, unb .^ögel

!^atte ba§ le^te 35aterunfer gefprodjen unb ben legten ©egen. Unb er nal^m

brei Wal öon bem ©anbe unb tnarf i^n auf ben öerfenlten ©arg.

ßleefelb ^aik 5Jlart!§a geführt, unb er mu^te fie ftü^eu. 5ll§ bie 6rb=

f(f)ollen bumpf iniber^allten, füllte er, toie ein unterbrütfte» ©djluc^^en unb

ein gittern burct) i^ren I^eiB ging, unb il)m trar'g, ols iüürbe fie ju SSoben

finfen.

@r Bi^ bie !^ä^m jufammen, unb e§ burc^fröftelte i^n. ©eine ^Rutter

tüar'g, bie fie BegruBen, bie i!^n gel^egt unb gepflegt unb gelieBt ^atte, feine

5!Jtutter, bie er nie inieber fe!§en lüürbe, bie nie me!§r mit i'^m fpred)en, nie

me^r fein ©efic^t ftreic^eln Inürbe — ber le^te 5[)ienf(^, ber na(^ i^m fragte.
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fic^ mit i^m freute, mit il^m fic§ 6e!ümmei'te
;

feine 5Jiuttcr, bie er bod§ lieb

gehabt fjatte t3on .tinb^eit auf — uub er tüoHtc Betoegt unb ergriffen unb

erfrf)üttert unb ft^merjburcfitoü^lt fein — er tuoEte fü!^Ien unb blieö tierftQnbe§=

!üt)l, er tüoHte biefen Job erleben unb crleble if)n ni(^t. @§ blieb ftumm in

if)m, !alt. 3)ie Stnbern alle betnegt, fogar bie gan,^ fyremben — er fa^ e§

beutlid^; unb er, ber ©o^n, al§ begrüben fie eine grembe. @§ fröftelte il^n.

Unb oI§ er felbft herantrat, brei |)änbe Sanb auf feiner 5[Rutter 6arg

5u toerfen, ha tnar if)m, aU toäre er felbft ber S^obte, ben man begrub.

Unb ba» inar ba§ (Snbe.

— 5luf ber Stüdfa^^rt öom ßirc^^of fagte ©reellen^ ber Unterftaatsfecretär

äu ©rcellenj bcm 2Bir!Iid)en ©efjeimen, mit htm ^ufammen er @rfporni§ l^alber

einen SBagen genommen ^atte: „©eben 6ie 5tct)t, ^Icefelb tuirb eine§ fd)önen

Sage» feine Goufine ba f)eiratl)en. Unb bo§ tDÜrbe mic^ für unfern lieben

^leefelb freuen, gür i^n, benn, tüie foll ic^ fagen, e» tüürbe i^n öielfeitiger,

reicfjer matten. Unb für fie — nun, für bie Sie'g tnünfd^t man e§ \a immer."

„(SjceUeuj {)aben etltia§ bemerlt?"

„S9emer!t nichts, getni^ nxä)t 5lber iä) f^abt in biefen 3)ingcn einen

^nftinct, ber mii^ nid^t täufcfit. ©ie tüerben fe^eu."

— 511» .ßleefelb nac^ ^aufe !am , unb i^ron^ i{)m ben 2l)ee uub bie

5]iorgenfc§ufic bradjte, ^atte er feine feltfome fiirc^^ofgempfinbung bereit»

belö(^elt unb oergcffen. Uebrigen» ^atte er nod^ bcnfelbcn 5lbenb ju arbeiten,

unb ätoar angeftrengt, bi§ in bie fpäte dlaä)t.

(Bd}ln]i im ncicf)ften $efte.)
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(1799—1899.)

[Tiadjhxnd unterlagt.]

S)a» Ba^enft^e 3SoI! erfreut ftc^ ber unouflö^Miciien 33erbtnbung mit ber

älteften regietenbeit 5[)t)na[tie Suropa'g. 511» bor neunjel^n ^a[)i;en bal 2ßittel»=

bac^erjuBiläum feftlic^ begangen lüutbc, !onnte ft(^ ber 5IltBa^er rüf)men, feit

fieben ^a^^r^unberten ununterbrod)en, in guten unb in f(^timmen Sagen, mit

bem !ü^nen ^ampfgenoffen Äaifer ^^riebrid^ bc» 9iot!^Bart öereinigt ju fein,

fyaft ebenfo Ineit reichten bie tüittel»ba(^ifd)en Erinnerungen be» ^Pfdl^ers

^nxM. SQßie in einer guten (ä§e bie ^^rau t^eilnat)m§ooIl an ben Sippen be»

^3knne§ !^ängt, tüenn er öon feinen SSorfa^ren er^ä^lt, glaubte ber fyranEe

unb ber 6(^tt}abe, an bpnaftifct)er Streue nid)t äurüdEfte^enb, ©elbft:v(ibte» ju

f)ören. £)bglei(^ e» hzn 2öittel'3barf)ern nid)t befd)ieben rtiar, ben ganzen

bafuöarifd^en Stamm unter i^rem 8cepter gu Dereinigen, !^at i^re StärEe unb

25ebeutung fed^'3l^unbert ^al^re lang toefentlii^ barauf beruht, baB fie no(f) am
ef)eften öon fämmtlic^en 9ieid)§fürften in i§rer bal)crifd§en Sinie 6tamms'§=

Ijcrjoge genannt ju iüerben öerbienten. S)er 6§ara!ter ber 2Qßittelöbad)cvreier

itn^a^re 1880 tnurbe burc^ bie ßi'innerung an biefe» einzigartige 9}erf)ältniB

bcftimmt.

2Ba§ bem !^eutigen fefttid^en Sage fein Okpräge öerleiljt, finb ^etrod)=

tungen anberer 5lrt. „S)er ^ufammen^ang bco ßönigreic^» S^a^ern" — fagt

^ürft SSismartf in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen" — „beru()t nic^t nur

auf bem bajuöorif(^en ©tamme, tüie er im ©üben Satjcrn» unb in Cefterrcic^

öor^anben ift, fonbern ber 5lugäburger ©(^toabe, ber ^fätjer 5tlemanne unb

ber 5Dkinfran!e, fe^r t)erfd)iebenen @cb(üt§, nennen fic^ mit berfelben Öenug^

tfjuung Sägern tuie ber Slttbot'er in 53Ktn(^en unb ßanb§§ut , Icbiglic^ meit

^) ^ffttciie/ ™ Sluftrag be5 afabcmifc^cn (Senate, getrauen am 11. 2)lür3 1899 in ber '^lula

ber Unttierfität Srlangett jur Grinncrung an ben Dor Ijunbert ^afjren erfolgten 9Jegierungeantritt

ber in 3?al)ern regiercnben Sinic be-3 |)aufe§ ilMttelc-t^ac^.
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fte mit biefcm butc§ bie gemeinfi^aftlii^e 3)^na[tie feit brei ^llenfc^enaltern

öerBunben finb". SOßit feiern I)cute ein doppeltes: ben 9^egientng§antntt ber

£'inie 3tt)ei6rücfen=^itfenfelb unb bie ©enefiö bei .^önigteic^g ^atjern. ßeiit

Sag lüäre ha]u fo geeignet als ber @e6urt§tag be§ erlau(^ten Gn!el§ DJ^aj:

^ofep^'y, beffen 33orfeier tnir f)eute begeben. Die territoriale GntlüicEIung

^ai)crn§ ift auc^ mit ber @r{)e6ung be» alten ßurftaateg jum Äönigreic^

nicf)t a6gefd)Ioffen gclüefcn. @rft feit 1810 gel)ört unfere UnioerfitätÄftabt ber

Ärone S5at)ern an. 5)ie le^te Siebaction ber toeiplauen ©renjlinien ift ba^

2Ber! be§ SSiener ßongreffe§. S)a§ @ntfcf)cibenbe in biefem @ntlt)i(flung§=

proceffe 6lei6t boc^ immer ber ^Regierungsantritt be» 2SitteI»6ac^er5 Wai
^ofep^ Don ^)X)nbxnäm. £ie (Sefc^ic^te be§ Königreiches unb feinet

Örünbung beginnt tnie bittig mit bem dinjuge be§ ©taatengrimber» in fein

GrBlanb.

5hd)t o^ne 51eib Dcrnimmt ber £eutf(^e an ber 5^eige be§ neunzehnten

^a^r^unberts in Sc^itter'» 6äculargefang bie 5lufforberung:

„^n bei .öerjenä ^eilig ftiüe ütäiimc

ÜJlußt £u fliegen au§ be§ Sebene Strang".

Die ©efammtcultnr unfercr 3^^t' ßunft unb äßiffenfc^aft, betoeifen, bafe

ber Sdrm be§ Sage» bie ^eilige 6tiIIe längft übertönt, i^ren ^rieben längft

geftört ^at- 2Ber aber auä) in ber Söeife be§ Dichter» fliegen, toer on ber

531ögti(^!eit ber glui^t ^tüeifeln möchte, 51iemaub mirb tüünfc^en ha ju fte^en,

iüo unfere ©ro^öäter unb Urgro^oäter ftanben, al» 6c^iEer ber Diation ben

Sl^aHenftein fc^entte. <Bä)on einmal l)atte bie 2Belt ba§ erfc^ütternbe ^(^au=

fpiel erlebt, ba§ eiuer blül)enben Gultur, ber ebelftcn feit ben Sagen be§

5t>eri!te5, ber DM^rboben ber nationalen 5tutar!ie entzogen tüurbe. ^^lei^uiibert

^a^re na(^ Dante'§ (Jrbentoallen tüor bas Sßaterlanb S^aptjael'» unb 5lrioft'»

eine 23eute ber fpanifc^=l)aB§burgifc^en 2Beltma(i)t gemorben. 60 fred^ eS in

feinem 5Jlunbe anä) tlang, fprac^ ü^^t 5Jlctterni(^ nur bie SBa^r^eit, als er

noc^ 1815 Italien für einen geograp^ifc^en SBegriff er!lärte. 2Benn @emein=

fam!eit ber ©prac^e unb ßultur für fic^ allein ben Seftanb ber DIationen

tierbürgten, ptte ba^ beutfc^e SSolf öor ^unbert ^a^ren ebenfo forglo» in bie

3ufunft blicfen bürfen tüie ber Italiener öor bem @(^i(!fal»ja^re 1494. 51i(^t

minber fprac^getoaltig al» ber Dichter ber göttlichen ßomöbie ^atte Sut^et

um 51orb unb Süb ba^ S?anb ber gemeinfomen Sc^riftfprac^e gefcl)lungen.

fölanglofer, aber tiefer aU bie italienifi^e Gulturbetnegung trat bie beutf(i)e

9tcnaiffance , bie Sodjter ber beutf(^en ^Deformation , Derfö^nenb jtüifclien ben

trcnnenben öaber ber Setenntniffe. 5}tit luai^fenbem Erfolge arbeiteten bie

2Beimarer £io§!uren an ber öft§etifc§en ßrjie^ung unfere» 23ol!e§. Der Hippel!

be» Äönigsberger $p^ilofopl)en an ba^ ©efe^ in unferer ^ruft blieb ni(i)t un=

gcl)ört. äUe öer^en öffneten ]iä), al§ Deutfc^lanb» 5lrioft, Sßolfgang 5lmabeu§

53co]art, feine ^luberflöte an bie Sippen fc^te. ©eroiB ein nic^t au§=

gufc^öpfenber Sc^a^ an et^ifcl)en ©ütern, unb bennoc^ aufe Sc^toerfte ge=

fübrbet, tüenn fi(^ in einer neuen 5lcra ber ungel)euerften Umtüäljungen bie

politifcf)e ©tanbfeftigteit be§ Deutfcl)en ni(f)t bcffer betüä^rtc aU bie italicnifc^e

Por bem sacco di Koma.
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^lan ^at ba§ ^anb be§ ^eiligen tömtf(^en 9tei(^e§ beutjc^er Aktion oft

unterfc^ä|t. So fd)lr»ac^ e» an^ getuorben toar, ^at e§ boc^ ^a^t'^unberte

long ba§ 5lu§einanberfaIIcn bei* Steile bereutet. 5)a§ @efüt)l ber 3ufQ^n^^t^=

ge^örig!eit tüar längft öor{)anben, al§ Suf^ei;'» ©pra(^e 3tt)if(^en OBet:: unb

9Hebetbcutf(i)en, bie beutfc^e 9icnaiffance be§ Q(i)t3ef)nten 3a!§i:!§unbert§ jtnifdicn

ßatl^olüen unb ^proteftontcn neue, ftdtfere Smdten fd^lug. 3<^^t aber tüar

jene» fc^on einmal jeniffene, not^bürftig genug neu gefnüpfte S3anb mürber

getüorben aU ^n^i^er. (ä§ rt§ nii^t. ©§ jerfiel gu ©taub. 2luf bem

Ütaftatter Songre^ foHte (Seneral ^onapartc bie toa^re SSefc^affen^eit be§

Corps germanique fennen lernen. 5iur bem 51amen na(^ beftanb ba§ 9teic§

bi§ pr 5lbban!ung be§ legten l)ab§burgifd)cn Ifaifer? nod) fort, ^n 2Ba^r=

!§eit ^atte ey bereit» 1799 ju ejiftiren aufgehört. £)eutfd^lanb§ 3u!unft ftanb

Bei ben ceutrifugalen Gräften ber bisherigen ©nttüicflung. 6eit bem brei*

3e^nten ^af)r^unbert Ratten \xä) bie 2)l)naftien unb Territorien aU bie einzigen

trieblrättigen gactoren unfere» notioiialen Seben» crluiefen. S)ie f^rage er^ob

fi(^, ob unb tüie fie fi(^ unter ben öeränbertcn 2Beltöer!§ältnifjen behaupten

hjürben, ob i^re 2ßiberftanbg!raft eine größere fein Inerbe aly bie ber ©forja,

ber 5lrragoncfen unb ^Jlebici in bem ^toJ^if^^ ^^^ Cinquecento.

ßaffen toir nur ba§ 53taB ber Äraft unb inneren S^üc^tigfeit barüber

entfd^eiben, tnel(^c Serritorialftaaten S:eutf(^lanb§ e§ öerbienten fortju»

beftc^en, fo tnirb fic^ l)eute fein Urt^eil§fö^iger bebenfen, ha^ ^at)ern öon

1799 in erfter ßinie ^u nennen. dlid^U befto tneniger i[t fein beutict)e§ Territorium

fo lange in feiner ©elbftdnbigleit bebro^t getüefen al§ ha§ ^er^ogt^um Otto'g

öou äöittel^bod). ^tit Oted^t tüirb Jlurfürft 5}laj;imilian I. al^ ber bebeutenbfte

ber birecten 9Jo(^!ommen ^aifer Subtnig'» gefeiert. 6» (^ara!terifirt feine

lanbe§fürftli(^e 2lrt, ba§ breifeig ßriegSjal^re nic^t im ©taube tüaren, bie

f^inan^en SSal^ern» ju jerrütten. 9iur in @inem !^at er e» grünbli(^ öerfe^en.

5lnftatt ftd) felbft, fo lange e§ no(^ bei i^m ftanb, bie ^aifcrfrone auf§ §aupt

3u fe^en, ^ai er gerbinanb öon ©teiermar! grofe gemac!)t. ''IRan mag ha'^

SSetenntnifetreue ober fyanatiömu» nennen, fo öiel ift geluife, bafe e§ tüebcr

b^naftifrf) uoc^ territorial gebockt tüar. 2^er alte tr)ittel5bacl)if(^=^ab§burgifd}e

5lutagoniömuy tourbe für 23o^ern immer bebro^lic^er, feitbem bie §ab»burger,

abermals mit bat)erifc^er Unterftü^ung, gan,5 Ungarn ben Ungläubigen entriffen

l^otten. ©ct)on längft lüar ber beutfc^e S^erritorialftaat bur(i) ben @t)rgeiä ber

3)^naftien in ben S)ieuft europäif^er ^Politit gefteHt. 3)ie 5|3fal5 mar nac^

SSö^men gegangen. S)og ^eifpiel be§ unglüdlicl)cn 2Binter!önig§ tüirlte an=

ftedteub. yiad) Erlangung ber ©ouöeränetät im tüeftp^älifc^en ^rieben mar
potteub» lein galten me^r. £er ©lan^ be§ 3)iabem§ blenbete alle. 6§ ift

betannt, toie griebri(^ ber ©rofee über bie ©(i)ttiä(^e feineS @rofeöater§, über

ba§ Sinfengeric^t ber öorjeitig erlüorbenen ^önigslrone gefpottet ^at. £)ic

SQßettiner fauben ben polnifi^eu S^ron einer 5Jleffe mertl§. 5Die SBelfen tüurben

in ßnglanb S^eutfc^lanb unb beutfi^em äßefen bauernb entfrembct. 2)ie

äöünfct)e be§ ^fäl^er ßurfürften ^ol^ann äßil^elm flogen bi§ nac^ bem i^abel=

lanbe 2lrmenien. 5^eine beutfc^e 2)l)naftie aber ift babei fo fe§r in§ ©ebrdnge

gerat^en tnie bie bapcrifi^eu 2ßittel§ba(^er. 2öa§ fie and) planten unb fannen.
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üfiernH ftonben tf)ncn bie §aßy6ui-gct im Sßege. S){e fttEe ©el^nfuc^t naä)

bei- Dcrfdieraten ßaticrhonc , bie fpanifd^en 2lu5fi(i)ten Ratten !eine anbete

2Bir!iing, al» baB fte bie giferfuc^t unb lßege^rlicf)!eit bes nacf)barlic^en

SoppelableiTeid^eö immer auf§ 5leue teilten. Xie furd^tBare, foft ^e^njälirige

öftcrreic^ifc^e Dccupation, bie ^olge ber 5l6id)lDen!ung 5Jkj (§:manmV§ auf

bie fi-an3Öfil(i)e Seite, lüirb in ißarjern niemal» öergeffen tnerben. @» !ann

nid^t befremben, bafe ^lai ©manuel, rtie faft oEe feine fürftlit^en 6tanbe§=

genoffen, bie ßrone in fernen Sanben gu getoinnen ^offte. 5Iut bo§ bie

£t)naftie !^ier Dor bie öetjtoeifelte SllternaÜDc geftettt f(i)ien, i§r «Stammlanb

bnrcf) eine großartige ©rlüeiterung cor ben 5tnnejion§gelüften be» SBiener

Öofey ein für aUcmal fieser ju ftellen ober e» aU Saufc^oöject ,3u 6enü|en,

e^e ey p fpät tnar.

©elbft baö 5tu§fter6en be» !^a6§6urgifc^en 5Jlanne§ftamme§ fottte an biefer

6a(i)loge ni(i)t» änbern. S)em -Öer^oge öon ii3aqern l^ätte 1619 bie ^aifer=

!rone einen 3utt)ac§» an 5Jkc§t bebeutet, bcm baqerif^en ßurfürften tuurbe

fte 1742 pr erbrücfenben Saft. 5iur bie 9iücfiid)t auf i^ren gefä^rlid)ften

(Segner Ijat 5Jcaria S^erefia boDon abgel^alten, in Sat)ern @rfa^ für ©(^lefien

äu fud^en. fyür .»^aifer ^ofef II. fiel aud^ biefe Oiüdtfii^t ^intüeg, at§ 1777

mit ßurfürft 9]^a^imilian III. ber 5[Rannc§ftamm ber Sinie ßaifer Subtoig'g

erlofd). äßay ^alf e§, bafe bie 5iac^folge bc^^ ^Mäl^er ^urfürftcn enblic^ ben

öerberblic^en ^^^[t "^er tüittelSbac^ift^en |)aut)tlinicn au» ber äBelt fct)affte,

büß bie ^Bereinigung ber pfal^ba^erifi^en Sanbe ber erfte Schritt ^ur territorialen

6tär!ung ^atjern» Inar.

2Ber lennt nict)t Äarl S^eobor, ben ^reunb 2]oltaire'§ unb 3}erfolger ber

^ttuminaten, ben ^cfuiten^ögling unter ben fürftlict)en 5luf!lärern, eine ber

gläujcnbften unb tüiberfpruc^siöoHften 6rfd)einungen be§ ac^t^el^nten ^a^x=

^unbertö. 2Bie in Ü}tannf)eim feine ©eburtöftobt Trüffel §at er in 5Jlünc^cn

bie frö^li(^e ^^falj ni^t öergeffen fönnen. 5Jlit 9ied^t fragte fid) ber 5llt6aQir,

tote ein §ürft o^ne legitime 51a^fommen an ber ^far ^eimifc^ werben folle.

£)a§ MiBtrauen tt)ud()§, all ijfterreicfjifc^e 9iegimenter in offenbarem (Sin=

oerftänbniB ntit bem ^urfürften ßberbat)ern befe^ten. 5]hi* ©manuel lebte

in ber (Erinnerung be§ 35olfe§ al§ ber (Eroberer SSelgrab» fort. 5^i(^t umfouft

i^atte er fid^ bei ööd^ftäbt tapfer gefc^lagen, e^e er lonbflü(f)tig lüurbe. ßcin

SBauer beS (S)ebirgel ^ätte biefem §errn Saufc^pläne zugetraut.

5tu(^ ie|t tüurbe man nur an ber 51]erfon be» ^urfürften, nic^t an ber

3)^naftie irre. 5Jkn muß bie ^Jiemoiren be§ (Eabinetfecretär» ßarl 3:§eobor'§,

ö. Stengel lefen, um fic^ in bie fcltfamen ^uftänbe jener 6pocl)e ber boQeri=

fc()en @efd)i(^te jurücf gu öerfe^en. 6» fam tüo^l öor, ha^ ein ^^elbmebel in

5}lünd§en öor bem Sc^aufenfter be§ ^ui^^änblers ©trobl feine 2J5adjmanu=

f(^aft i^ront machen unb präfentircn ließ, tüeil bort ein S3ilb be§ alten ^yri^

ausgehängt toar. £)ie Streue für ha^ angeftammte |)errfd)er^au» unb ber

SBunfct), bie alte 6elbftänbig!eit p behaupten, mact)te ba» baijerifc^e 3]olf

fri^ifd) gefinnt. iS^n 5Jtal t)ielt ^riebricb ber (55roße feine f(^ü|enbe §anb über

ben 6taat ber $Ißittel§bacf)er. S)ie „betüaffnete Untcr^anblung" be» bat)erifd)en

grbfolgetriegg unb ber gürftenbunb öereitelten bie $piäne Äaifer ^ofef'c' II.

2)eut?4e 3fJunbfc§au. XXV, 9. 23
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S)a§ UeBrige i^ai ber 5lu»6ru(^ her ftan^ö^ifd^en Üteoolutton. ßarl S^eobor'^

Butgunbtfd^er Äönigötraum getflo^ in 9U(^t§, al§ bie g^artjofen SSelgien Be=

festen, ^n ^Jlünc^en unb in Sanb§^ut Blieb man baBei, ba§ et „Sägern nnr

be§^alb behalte, tüeit e§ unmöglich fei, fic^ feiner 3u entänBetn". 3)a§ @rb=

gut öon 1777 brol^te i^m unter ben §änben ju verrinnen, ^m 2^efebener

grieben f)atte ^ofef IL toenigften» ba§ ^nnöiertel ertro^t. S)ie Iin!^r^einif(^e

^falj tüurbe ben 9tl^eingelüften be§ reöolutionären fyrantreic^ geopfert. £)ie

in 5lu§fic^t genommene ©öcularifirung ber gciftlic^en ©üter öer^^ie^ noc^ !eine

fiebere unb auSreic^enbe @ntfcf)äbigung. ^eber %aq !onnte bei bem fort=

tüäljrenben SBet^fel ber Kombinationen ^arl S^eobor auf§ 9ieue in 35erfu(^ung

fü:§ren. 3)ie SSeunru^igung ber ©emüt^^er f(^ien in permanens erflört.

@ine 6(^ule ber Seiben für 35at)ern, eine ^arte ®ebuIb§probc für bie

5lgnaten ßarl S^^eobor'». Dlic^t erft 1799, fd§on in ben jtüeiunbatüan^ig

ytegierunggja^^ren be§ einzigen ^urfürften ber ©utjbac^ifc^en Sinie ift ber

etoige Sunb ^tüifd^en bem öaufe 3^eiö^ücfen=33ir!enfelb unb bem batjerifc^cn

S}olfe gcfc^loffcn toorben.

^m ^a^x^ 1910 Serben bie ^^^^f'^'ütfener auf eine ^albtaufcnbjäf)rige

Jßerbinbung mit unferem |)errfc^er^aufe jurücfblitfen fönncn. 9tuprec^t öon

ber ^falä !§at bie bor feinem ßönigt^um crtoorbene ö)raff(f)aft 1410 aU
felbftdnbigeg ^erjogt^um einem feiner jüngeren 6ö:^ne, ^faljgraf ©tep!^an,

t)interlaffen. 2)ie 9la(^!ommen bes ßönig§fo^ne§ öerfc^tüinben in bem £)unfel

ber fübtt)eftbeutfrf)en 2erritoriaIgefd^i(^te, biy fie mit einem 5Jkle im fieben=

äe^nten ^ö^^^u^^^rt htm fd^toebifcCien S3oI!e brei feiner größten ^errf(j^er=

geftalten, ^orl X. ©uftao, ben 5llei-anber be§ 9iorben§, ^orl XL unb

Äarl XIL fc^en!en. %m Sti^eine aber bro^te if^nen fc^on bamal§ ba§ ^ä)id=

fol ber ^[Rebiatifirung. 3u ben Üieunionen Subtüig'g XIY. I^ot auä) baä

^erjogt^^um ^^^^örütfen ge!^ört. 6rft im ^rieben oon 9tt)5tü^! !§at er feine

S^cute toieber fahren laffen. ^m ad^tje^^nten ^Q^i^^imbert graöitirt bie 2)t)noftic

tüie aHe lin!§r;^einif(^en gürftengej(f)Ie(f)ter nad^ [yranfreic^. Xm alneitgeborenen

6obn einer Sir!enfelbifc^en 5hbenlinie finben mir all Oberft be§ 9iegiment§

b'3llioce in 6trapurg. f^rangöfifc^e ©renabiere freuen firf) mit i^rem geliebten

9legiment§(^ef, al§ iljm am 25. 5luguft 1786 im ^lueibrücfener §ofe am ^roglie=

:pla^ ber erfte ^rin^ , Subtoig ^arl 5luguft , geboren tnirb. ^Mi i^nen aber

freuen fid^ ^Pfäljer unb Säatjern. Seit 1775 ift mai 3ofef'§ finberlofer

trüber ^arl 2luguft regierenber ^erjog Don ^tueibrücfen, feit 1777 ber

präfumtiöe (Srbe ber pfal3bat)erif(^en Sanbe.

%uä) an ben S3ir!enfelbif(^en S^rübern ^at ^aifer 3ofef IL feine fünfte

öerfui^t. 2)er SSorfc^lag, „de payer toutes ses dettes", lautete für ben ftar!

t)erf(^ulbeten ^erjog öerfü^rerifc^ genug, boc^ trug auä) bei il^m ba» bt)naftifc^e

®efü!§l ben ©ieg baöon. 5Ereue um Sreue tüor bie Sofung ber ätoeiunb3h)an3ig=

id'^rigen äBartcäeit. 5ll§ 5Jlaj ^ofef 1795 feinem SSruber in ^^^eibrütfen

folgte, toar fein ^erjogtl^um abermals reunirt. 5lu§ Strasburg l^atte i^n

bie 9teöolution öertrieben. ©in ^ürft o!^ne Sanb, ein Oberft o"^ne ^Regiment,

l)arrte er in ber re(^t§r^einif{^en ^falj, in 9fio^rbac§ on ber SSergftrafee unb

in 5Jtannl|cim, feiner Stunbe. S)ort in ber bertüaiften pfaljgrdflii^en Dtefibenj
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follte i^n bte dlaä)xiä)t ereilen, baB ^axl 2f)eobot am 16. fyebtuar geftorBcit

fei. 5Im 20. bes cetfloffenen ^Jconat» ftnb e§ ^unbett ^ofjte getoorben, ba§

ber ©xoBDatet unfrei 9^egenten iintet bem ^ubei be§ 33oI!e§ in 53Km(i)cn feinen

(Sinjug f)ielt. 2Ba5 man im ganzen Sanbe backte unb fütilte, ijat ber Äalten=

egget $Bräu gut 6at)erif(^ ^um 5lu§bni(i ge6i-acf)t, al» et feinem dürften an

ber ^kjburg unter träftigcm öänbebrucf jurief: „91a ^lai'I, Ineit £u nur

ba 6ift." £ie ©etniB^cit mar ^urüdgefetjrt, ha% bie 2:i)naftie i^r Sßol! nidit

im ©tic^e laffen merbe.

äBir 3lIIe tniffen, lt»ie gut 5)bj ^ofef unb feine 5lac§foIger bte 6at)erifcf)e

ScIBftänbigfeit gehütet §a6en. £ie ßrtnartungen ber ^Patrioten jener 2age

finb nicf)t betrogen toorben. 5^ur an bie öau|)tetappen be» ^urürfgelegten SSege»

gcftatten <Ste mir in biefer ©tunbc ^u erinnern.

2Bal 1799 ber Söfung ^arrte, rtiar eine territoriale, feine nationale 5tuf=

gaBe. Tlai ^ofef öerftanb e», bur(^ feine fjer^qeminnenbe §reunbli(^feit, too

er fic^ geigte, bie (Semütf)er öon bem poIitifct}i.. -^tlpbrutfe gu befreien. S)en

ge^äfftgen, aber notf)menbigften S^eil feiner 5lufga6e na^m i^m Söal^em»

größter Staatsmann, @raf 5Jlontgela», ab. ^v >er SSiener öofburg toaren

bie $Iäne Äaifer ^ofef'^ H- ^^^ ^^^^ 5^ ©rabe getragen. £ie fingen be§

allmäct)tigen 53cinifter5 S^ugut ftra^Iten bor fyreube, aU ber @nglänber

2Birf()am gefpräc^smeife ha§ Bat)erifc^e Xaufrfjproject Berührte, „^c^ Bin feft

üBergeugt" — rief er au§ — „ba^ bie £t)naftien .öaB§6urg unb 2ßittel»Bac^

in ber 5trt, tt»ie fie einanber gegenüBergefteHt ftnb, nirf)t fortbefte^en fönnen."

@§ gab feine 2Saf)I me^r. S5at)ern mu^te um jeben $rei§ tnadifen, Inenn e§

feine SelBftönbigfeit erhalten tDoHte. £er 9t§einBunb unb bie Üt^einBunbpoIittE

bebürfen feiner ^efct)önigung unb feiner 25ert^eibigung. Sie ftnb bie natürliche

(ionfequeng ber Doraulgegangenen (Sutlüitflung. £ie ^lec^tfertigung ift in bem

35)erbegange bee beutfc§en S5olfe§ feit bem Sturze ber Staufer enthalten. @§

tüdre eine föftlic^e ^ruc§t unfrer Säcularfeier, trenn bie 5lrc^it)e be§ Ba^erifc^en

Staate» ber ^iftorifc^en ©rforfc^ung ber 5lnfänge 5Jlaj ^ofef » enblic^ geöffnet

tDÜrben.

So einfadi ba§ politifc^e Softem beö ©rafen 53bntgela» toar, fo Diel=

t)erfd)lungen maren bie Öönge feiner äußeren ^olitif. 6rft aUmäljlicf) gelang

e§ i^m, öon Cefterreic^ losgufommen. 5^oc^ Bei öof)enlinben i)at bie Bat)erif(^e

SBrigabe 2)eroQ auf öfterreic§if(^er Seite gegen 5Jbreau im ^euer geftanben.

^n ber ©egnerfc^aft foGte ?}ranfreic^ ben ^ffiert^ ber Bat)erifd)en ?yreunbf(^aft

fc§ä|en lernen. Xtm tüeict) bergigen Äurfürftcn töar ber (Sebanfe an eine 6t=

neuerung ber !^t\hn Wax (ämanuefs unerträglich. Sein treue» SSolf aber

Begriff, tna» auf bem Spiele ftanb, unb ^ieB bie ^^olitif be§ lülittifter» gut.

£em ßnfel toitl e§ unfaßlic^ bünfen, bafe ber ©roBcatcr bem 2;imur be§

2Beften§ gujauc^jen fonnte, al§ er in ^Fcünc^en feinen SSunbe§gcnoffen Äönig
^laximilian I. ^ofef Don ^at)ern begrüBte. So aber tnar c§ nun einmal,

baB nur im Heerlager be§ Sc^lac^tenfaifer^ bie 3"^^^"?^ be» Staote» ber

SBittelebac^er fieser geftellt merbcn fonnte. ^l§ „2:^eil öon jener .ftraft, bie

fletä ha^ SSöfe miß unb ftct§ ba§ @ute f(^afft", löfte 5^apoleon ^onapartc

in ber Umgeftaltung be? beutfc^en Süben§ bal fcl)mierigfte aEer beutfc^en.
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^Ptobleme. £em corfifc^en ^tnpemtor, her ^ncaxnotion be§ gto^artigftett

@goiSmu§, follte gelingen, h)a§ {ein beutfd)cr ^Patriot, felbft ber gewaltige

9iefoiniator nic^t, öermoc^t ^atte- ^n bcn ^a^xen ber Sßeltgextrümmcxung

Bereitete fid) bie Sßiebergeburt be§ beutfd^cn SSolfe» oor.

2)enn bie gremb^^errft^aft toar nur bie |)errid)aft eine» einzigen ^rembcn.

f^ranfrcic^ trug an feinen Letten no(^ fdjtüerer aU S)eutic§lanb unb |)oIIanb,

Italien unb Spanien. Wan !^at ben Sinbrucf ber üollenbeten SBiUfür, tüenn

mon bem Sieger üon 5Iufterü| äufie^t, tüie er, mit bem fyingcr auf ber Sanb=

!arte l^crumfaf)reub , bie ÄriegsBeutc unter feine Sunbe§genoffen öertl^eilt.

Sebiglic^ ber ^ufflÖ^ ^^t getüoEt, ha^ ^Preu^en 1805 3ln§6a(^ gegen ba§

tDittel»6ad)ifd)e ^er^ogt^um S3erg in S^aufc^ gab unb ^al^reut^ mit unferer

^odifc^ule Behielt. „Ceci est pour une autre fois''. !^errfd^te ber ßaifer beu

Bal^erifi^en (5)efanbten an, aU er SßorfteHungen tragte. @rft Bei näherem 3^=

fe§en entbeut man hinter jener Söillfür einen jielBetüufetcn Söittcn. SBä^renb

9^apoleon Sonaparte bie 5iü(^tern!^eit be» $Politi!cr» im 9iaufd)e be§ @iege§

tnel^r unb mef)r öerlicren foEte, ift ber 53]inifter Wai ^ofef» feinem ©tjfteme

immerfort treu geBIieben. £er Betüä^rte ©runbfa^ eine» Xerritorialpolititer»,

töie griebric^» be§ ÖroBen, ba§ üeinfte £orf an ber ©ren^e fernem Sänber=

gctüinn Dor^u^ie'^en, lüurbc auä) bie O^ic^tfdjnur ber toittel5Bo(^ifct)en 5politif.

6o l^ort es 5J]aj ^ofef auc^ an!ommen mochte, bie re(f)t'3r^einifd)c ^Pfalj an

hcn Babifdien 35erbünbeten 9lapoIeon'§ 5u üBerlaffcn, fa§ er boc^ ein, ha^ fein

©tammlanb 2lItBat)ern ber ^ern feine§ neuen 9teid)e§ tüerben muffe.

äßir tüiffen t)eute, ba^ e» ein ^e!^Ier toar, alö ber ßönig unb fein

5)cinifter in Begreiflid;er löufc^ung öorneljmlid) bie (SrtüerBung altBajuöarifdjer

(S^eBiete in» 5luge faxten. 2Ba§ htm SBa^er rec^t tnar, bünfte bem 2t)rüler

BiEig. 2)ie 5ln^äuglid)feit an fein A^errfc^erl)au» tüor im Saufe ber ^a^r*

l^unberte eBenfo tüetterfeft geworben tüie bie BaQerifd)e. @ine Sot]e üon ^a§
f(i)Iug ben BajuDorifdien Stammeögenoffen unb ©roBerern entgegen. Sclbft bie

äßo^lt{]at irarb bem Xijroler ^ux $piage. 53tar ^ofef tüar bes mü^fam Be=

l^aupteten ^efi|e§ no(^ nic^t red)t frof) geworben, al§ er iBn, nact) bem Sturze

9lapoleon'§, lieber aufgeben muBte.

Um fo reicherer Segen ift bem Ba^erifctjen 33olfe au» ber 2}erBinbung mit

Sd^toaben unb ^"^ranfen erwad)fen. Sic bl)naftifd)e 2reue ift ein perfönlic^e§,

lebenbigc» 93erf]ältni^. £ie Untert^anen ber tobten |)anb bieöfeit^ unb ienfeit§

ber 5Ilpen ijabm fie niemals gefanut. ^n ben alten Ärummftabölanben ^at nur

ber ftiftif(^e 5lbel löngere 3eit groEenb an bie gute ölte ^eit feiner §errfcl)aft

jurüdgeba^t. £>ic 9teicl)5ftäbte Iranlten, tüie aEe übertriebenen 2;reib!§au§=

pflanzen, läugft an fdjlnerem Siec^t^um. S)ie SSerpftanjung in ba§ frifd)e

©rbreicl) einer gröBeren ©emeinfc^aft bebeutete für fie ben 5lnfang einer lang=

famen ©enefung. Um fo Iräftiger unb gcfünbcr ift fpäter i^r 2ßac^ötl)um

getüefen. 2lud) für bie frön!ifd)en 5Jiar!graff(^aften toar e§ natürlicl)er, baB

fie na(^ furjer 3}ereinigung mit bem Körper ber |}ribericianifct)en 5Jtonarrf)ie

in ben alten Stamme»üerbanb jurüdfel^rten. S^rei ^a^r^unberte ^atte ber

frän!ifd)e ßrei§ ba5 Stamme§betouBtfein leBenbig erhalten, o!^ue bie lüirt!^^

fd^aftlic^en, confeffioneEen unb geiftigen SdjlagBäume Befeitigcn ju !önuen.
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@rft im ßöni(^rei(^ ^aljetn ift ba§ triebet erftanbene §et,^ogtl)um Ironien 311

:politif(^em £e6en ertüai^t. (Sin e'^emaliciex (Erlanget ^Ptofeffot, ber (Scnerol=

bitcctor ^ei^l^^e''''' ^Qt an ber ©(^lu^rebaction ber Bal^erifc^en 9}erfaffung§utfunbe

mit ba§ ^efle getf)an. (Sin 6e!annte§ SSilb jener 2;age jeigt bie 33ertreter be§

£ef)r=, 9Mf)r= unb 2jße^rftanbe5 gu einem Greife Brüberlic^ jufammengefdiloffen.

^n i^rer 53litte aber trägt ein mit bem 6ot)erii(^en O^autenfranje gcfcfjmücfter

<5tcintii(^ bie ^rone ber 2ßittel§6ac^er.

^ä} fürchte nic^t, ^^i^^^i^ ^^^ f^renbe an biefem ^ilbe jn trüben, iüenn ic^

e^rlic^ geftefie, ba§ bie ^politi! ^05 ^ofef'» auc^ bann nocf) bie 6i§f)erige

territoriale 'Jiic^tung ein{)ielt, ai§ äBrebe Bei |)anou bem üerlrunbeten Sölüen

bie 9^ütf,3ngö[tra§e oon SeiiJjig nac^ bem 9if)eine verlegen tnoltte. ^n ©tein

unb ©neifenau, Si^arn^orft unb öumBoIbt ^at ^Tcontgela» iriie 9kpoleon nie

ettüaS 5tnbere§ al§ ^beologen gefe^en. %ud} einen Baljerifc^en ^Patrioten tnirb

man ben 6o^n eine» faüol^ifc^en ©beimanne» nic^t nennen bürfen. 6r tüar,

Q,hid) bem 5prin,5cn Gugen, tt)a§ ein ©röterer fic^ oH^u Bcfc^ciben 3ur einjigen

©rabinfc^rift Bcftimmt f)at: „ein treuer Siener feines .öcrrn", nit^tS tneiter.

S^ie prometf)eifc^e ©c^affenöfreubigfeit ^atte er mit bem ^ran^ofenfaifer gemein,

aber fie toar Bei i^m echter, gefünber. £ie unbarmherzige Sogif ber fc^nur»

geraben 5]]appelallee ift ba§ Sl:)m6ol i'^rer inneren ^olitü. S)ie 5l6tt)efen^eit

felbftfi'u^tigcr ^rcotiüe läßt ben bat)erifrf)cn 531inifter bei altebem feinem großen

S3orbilbe in fittlic^er ^Bejie^ung überlegen crfcficinen.

®a§ Äönigrcict) 58at)ern aber tüar nid)t me!§r ber alte jlerritorialftaot.

©eitbem bie altproteftantifc^en ^yranfen unb -l^fälzer mit ben treueften 2tn=

l^ängern ber römifc^en ßirc^c unter bem mittetöbac^ifctjen Scepter vereinigt

tnaren, I)atte bie bajutiarif(^e ©elbftgenügfamfeit feinen Sinn mebr. 2)te

ßrinneruugen be§ ^3lünc^ner§ iDaren oortüiegenb bat)erif(^e. 5jer (Srianger

fanb bor bem 9Jürnberger 5;l)ore ben 9ieid)ömatb. £em 9fiegen§burger trat

ber 9?ei(i)£itag nocf) in frifc^em ©ebäc^tniB- ©elbft ber proteftantif(^e 5lug§=

Burger t^at fic^ etlraö ju ©ute barauf, ha^ ber 6'rebit ber ^ugger einmal

bie Safi§ !at^olif(i)er .^aiferpoliti! getoefen toar. ^n bem ganzen ßönigreic§

rebeten bie Steine üon ber 3ufammcnget)örig!eit ber bcutfc^en Station. £)te

fyorm be§ paritätifi^cn 25erfaffungö= unb S^camtenftaate^ mar gefcfiaffen. Sie

mit ^n^alt ^u füllen, ber nur ein beutfdjer fein fonnte, BlieB ben 5iod)folgern

Wai ^ofef'§, in erfter Sinie ^önig Subtoig I., oorBefjoIten.

3)ie ßentenarfeicr Don 1888 ift ber Wzi)x^af}l Don S^^en noc^ gegen=

tDörtig. ^n gan^ S^eutfc^Ianb, Dorne^m(i(^ in S5at)ern, tüax ba5 ©efü^I tno^I

oEgemein, baß man ben Dlcauen eines großen ^^''^ften ettüa§ abjubitten f)aBe.

®5 ift nic^t meine SIufgaBe, 3f)nen ^eute im 5tu§3ug 3U fc^ilbcrn, toas bamal§

mit geBü^renber 5Xuäfü^rUct)feit befianbelt tourbe. 5Iu(i) ^ier gilt e§ nur ju

(geigen, mie unb too^in un§ bie 5^t)naftie gefül)rt f)at.

2)enn ein geborener §ül)rer, ein -öerrfd^er im 9tei(^e be§ Bilbcnben (Seiftet

toar ^önig Subtrig I. 3)er natürliche ©egenfa^ be§ Äronprin^en jur Däter=

liefen, einer anbercn Generation ongel)örigen ^Regierung mürbe bei i^m, tnie

in bem SSer^ältniB be» prcuBifc^en Sbronfolgerg ^u ^riebric^ 2Bil^clm I. ein

uniDerfal^iftorifd)er. Scl)on im ^o^re I8OÖ ift e§ fein fel)nlic^fter Sßunfc^
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getücien, 6tta§butg, too et jur Sßelt gc!ommcn "mar, tütebcr beut[(f) ju fe!^en.

^n ber öoii ftanjöfifd^en unb t!§etnbünbncxtfi^en 2;tup|3en Befe^tcn preufeifd^en

|)ouptftabt ^at et füt bie geplante 3Bal!§aIIa bei 6d)abotü eine 58üfte f^tiebti(i)'§

be§ (Stoßen BefteEt. S)a§ tettitottale ©tjftem be§ (Stofen 5Jlontgelo§ toutbe

öon i^m fd^lecijtlüeg öettootfen, tüeil e§ ftan^öfifd^ fei.

2ßie man aBet in bem 9tegintent ßönig ^tiebtid)'§ IL ein gute§ <Biüd ber

tätetlic^en 5ltt tüiebetgefunben !§at, ift auä) ßubtuig I. jenem 5Eettitotialfl)ftem

!eine§tDeg§ ööllig aBttünnig getüotben. ^et 2Bunf(^, öetlotene 6tomm(anbe

tüiebet Beijubtingen, jie^^t ftd) toie ein totljet f^^aben but(^ feine OiegietungS^eit.

£)et ^önig tüiti e§ ftd^ feibft nic^t eingeftel^cn , bafe i^n mit eine neue

!tiegetifc^e Umtnäljung fein !^kl allenfalls ettci(^cn lie§e. 5lnd) feine pf^iU

l^eüenifd^e $ßoliti! ift pm 2;!^eil ein 9iürffaII in eine längft übettüunbene

$Petiobe getuefen. ?lllein fc^on !§iet offenbatt fic^ bet Sßonbel bet Reiten.

^Jltt ftol^et (55enugt!()uung fa!§ Subtüig I. auf bem |)aupte feine§ ©ot)nc§ Otto

bie gtieci^ifc^e ^önigSftone. 6tät!et aly ba^ bl^naftifc^e ©efü^I abet lüar

entfd)ieben bie ^^teube be§ föniglirf)cn ^umaniften, bet ^ytiebtic^ 2;t)ictfd) feinen

f^teunb nannte. 2öit finb !^eute gegen bie f(^led)ten gtiect)if(f)en ©c^ulben^a^tet

etf)cbli(^ !ü!^let getüotben. ®et beutfd)c $p!^il^etteni§mu§ abet h)itb un§

immet e^ttuütbig bleiben, ^n bem ÜJlüni^enet ^önig§pla|, ßubtoig'ö ^ett=

lidjftet ©c^ijpfnng, !^at et ein unöetgleid^lidicy ^Jtonument !^intetloffen.

S)et 1)eutf(^e tül^mte fic^, Dot anbeten Stationen in bet Söelt be§ ©cbanfen^

unb bet Söne gu ^ettf(^en, bi» i^m ßubiüig I. and) in bet SBelt bet bilbenben

^unft tuiebet ben gebü!§tenben 5pia| antoieS. 5Zo(^ 1831 tonnte ein 2anbtag§=

abgeotbnetet einlüetfen: „^a, toenn mon bie §ant)tftabt auf äBal^en fe^en unb

im Sonbe f)etum falzten !önnte." 51ic^t o^ne Säckeln lieft man ^eute, ba§

bicfet tabelfüd)tigc S5ol!§t)ctttetet ©(^ttiinbel !^ic^. 5K(^t 5Mn(^en, ganj

S3al)etn mü^te auf Sßal^en gefegt toetben, um übetall gu geigen, tüa§ bet

uneigennü^igfte 5Räcen aUet !^zxkn füt fein engetcy unb treitete» 3}atetlanb

getf)an ^at. S)ie 35^al^atta an bet Donou, bie ^efteiung§!§alle am (äinftuffe

bet 2lltmül)l, ba§ pompejanifc^e §au§ am ^Jkine betoeifen ebcnfo toie bet

5Ronopteto§ am Eingänge be§ englifdjcn ®atten§ unb bie 35at)atia jtoifdjcn

2;^etefienit)iefe unb 2Balbe»faum, ba§ bet $pf)ill)eHene ouf h^m Si^tone ben

2llten ba§ in bet inunbetbat glü(fli(^en 2[öal)l be§ ^Ua|e§ betu^enbe @et)eim=

ni^ bet atc^ite!tonif(i)en 2;otaltüit!ung abgcfc()en !§atte. Unfet ^analben!mal

ift getüi^ nut eine bet fc^toäd^eten ^optcftoleiftnngen ©(i)tDantI)alet'§. @iel)t

man e§ abet au§ bet @ntfetnung, nntetl)alb bet 9icgni^btüde, fo ettennt man
ctft, toie fcfjön e§ an bie gtüne Sctglc^^ne l)ingcftellt ift. 9iomentlid) am
^lenje !ann mon e§ beobacliten, mie bie ^ünftlct mit ben üom Könige ge=

ftcHten 5lufgaben it)U(^fen.

Subtüig I. ^at gemeint, mit i'^m fteige bet Ie|te toaste "Rönig Oom
Batjetifd^en 3::^tone. ^n Sßa^t^eit ift nidjt bet J^önig öot bet 9teOolution,

fonbetn bet unfanft getoedtc 5ltifto!tat be» ©eiftcS öot bem SSanaufentl^ume

be§ .3eitaltet§ bet 6ifenbat)nen in§ ^tioatleben jutücEgcluidien. ©einet !önig=

li(^en 5)liffion abet ift et bi§ jum legten Sltljemjuge tten geblieben, ©ein

fo lange ftagnitenbe§ SSaljetn !§ötte jc^t enbli(^ auf, nut bet tDibetU}illig
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ctn^fancienbc %^di gu fein. 2)te ßr^tel^ung einer faft Blinb getootbenen blatten

äutn SSilben unb ^auen ging öon ©übbeutfc^Ianb au».

Untexbeffen !^atte Bereits .^önig ^JZajimilian II. Begonnen, ha^ 2ßer! be§

25ater§ in feiner SCßeife fort,^ufe|cn. ^<i} tüitt ^ier nid)t öon feinen rebtii^cn

SSemüf)ungen fprecf}en, ben gorbif(^en knoten ber beutfd^en i5^"age ju löfen.

Xer @eban!e, ba§ er ftc^ nur ^erfjauen laffe, lag i^m fern. §einri(^ öon 6l)Bel

mochte 9tec^t ^aBen, lüenn er in einem ©utac^ten bie Xria§ibee eine Sf)imäre

nannte, dlnx tjäik er nic^t ^injufügen bürfen, ha% i^re Siealifirung ber

Üi^einBunb fei. £ie 3c^tcn be§ fronjöfifc^en ©l^ftemca toaren feit ßubtüig I.

für immer oorBei. SBä^renb in ^Preu^en ha§ @iegfriebf(^h3ert gefd)miebet

tüurbe, naf)m fic^ ^Jlajimitian IL ber gleid)fam tiertnaiften, öor anbern ber

^Pflege Bebürftigen ©eifteötoiffenfi^aften an. ^n ben ^^uBlicationen feiner

grofeartigftcn 6c^öpfung, ber ^iftorifc^en ßommiffion Bei ber 5Jlün(5^ener

Slfabemie ber Sßiffenfc^aften , üBerlnog ber nationale ©ebanle fo fe'^r, ha^

noc^ ^eute ^a^ern in ber ^Pflege ber eigentlichen 2;crritorialgef(^icl)te gegen

manchen anbern beutf(^en ^unbe§ftaat im 9tü(fftanb ift. ^ein beutf(^e§ Sanb

ift Don töiffenfd)aftli(^em $particulari§muy fo frei geBlieBen tnie ^a^ern.

6d)on feit einem ^Jlenfd^enalter ^atte ber ^ollöerein bie S)eutf(^en fübli(i) unb

nörbli(^ be§ 5Jiaine§ einanber na^er ge6ra(^t. ^e^t f(^lug bie Sßiffenfc^aft

iljre ÜtegenBogenBrüc^e öon ^^iorb naä) 6üb. 2ßie ein 3e^d)cn ber S}erföl)nung

ftanb fie ben öiftorücrn in 5Mn(^en unb SSerlin im ^ai)X^ be§ SrubertriegeS

am öimmel.

5[llajimilian II. ^atte fitf) Bereite bie ^rage öorgelegt, töa§ iljm fein

Später benn eigentlid) für bie beutfc^e G^ultur ju t^un üBrig gelaffen ^aBe.

ßönig Sublüig II. Inanbtc fi(^ mieber ganj jur .^unft ^uxM. ^n einem

^PriöatBriefe au§ bem '^lai 1864 1) tnirb öon bem jungen Könige gefagt: „(Sr

ift leiber fo fd)ön unb geiftreic^, feelenüoll unb ^errlic^, ha^ id) fürd^te, fein

SeBen muffe Ö3ie ein flüchtiger (^öttertroum in biefer gemeinen SBelt gerrinnen."

6oeBen nocl) an feiner ^ufunft öergtoeifelnb, fa^ fic§ ber SSrieff(^reiBer — e§

ift 9ti(^arb SBagner — tüie buri^ ein äöunber ber @rfüEung feiner lü^nften

233ünfc^e nä^er gerüc!t. 5luc§ ber ^ii^tung 2Bagner'§ fo fern fte^enbe ^J'Ieiftcr

tüie ^o!§anne§ S3ra:§m§ ^aBen e§ bem .Könige öon ^at)ern geban!t, ba§ er in

bem SSal^reut^er Q31eifterfinger ben gangen ^ünftlerftanb öor aller SBelt geeiert,

ha% er eg einem beutf(^en ßünftler ermöglif^t l)at, auf bem geftfpiel^ügcl am
3iot^en 5Jiain in ber einzigen, an 5llte §eranrei(^enben 6prad§e ber .^unft gur

gangen 9iation gu fprei^en-).

£)enn au§ 3)^naftien unb Stömmen follte je^t enblic^ ber nationale

©taat entfte^en. ^n bie 5lnfänge £ubtoig'§ II. fiel bie ^er^auung be»

^'i O^ünfje^n Briefe bon 3fiicf)arb SBagner. 9?el)ft (Erinnerungen unb Erläuterungen

ton 6(130 aöille. 2cuti(i)e 9hinbfc()au, 1887, 9?b. L, S. 402.

-) 3u feinem gi^eunbe SJÖibmann i)at ^Bra^ms gejagt: „2!ßenn Söagner öor nn^i 2tEen

rcic^üc^ etnge^eimft f)at, fo ift e>S boc^ 3lücn inbirect 3U gute tjefommen." ßrinncrungen an

So^annee a^raf)m5, Seutjc^c 3funbfcf)au, 1897, 33b. LXXXXIII, ®. 222. gbenba g. 213 in

einem 2?riefe an SBibmann üom 20. 9(uguft 1888: „Söenn bag ä*at)reutf)cr 2'^eater in ^ranfreicf)

ftünbc, braucfjte e? nicf)t fo ©rofee^, wie bie Söagner'fdjcn 23}crfe, bamit ®ie unb Sjßenbt unb

oEe SGßelt ^inpilgerten unb fic§ für fo ibeal ®ebarf)te§ unb ©efctjaffene» begeifterten."
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gotb{f(^en Änoten§. 3)te territoriale 5Iera tüurbe für immer gefc^Ioffen, al§

S9i§marif'§ toeife ^OM^igung in 5li!ol§6itrg ben (Sieg baöon trug. 3CBir

bürfen ^eute of)m S5itter!eit an bie „gro^e arebeit" jene» ^elbenäeitalter§

benfen, toeil if)m ber 5iibelunge 91ot^ erfpart geblieben ift. Subtüig I. inürbe

an ^i)nig SCßil^elm'i ©teile geiüi^ ebenfo lebhaft geinünfcijt ^aben, bem

beftegten Gegner el)emal§ l^oi^enäoHernfi^e Sanbe jn entreißen. £-a§ e§ ni(^t

gefc^a!^, l)at £euti(^lanb§ guter ©eniuS gctnoEt. 2)er eioige Sanbfrieben

tnäre unbenfbar o!§ne ba§ relatiüe @lei(i)getoic^t ber ^e!enntniffe in ben

einzelnen größeren S^unbegftoaten , nid)t nur im 9ieic§e. @in paritätifd)e§

$8at)ern ift feine erfte 35oröu§fe^ung. S)ie ^efi^neibung ber bat)erifd)en

©renge ^ätte bem 2Ber!e ber beutfc^en Einigung gar- nic^t au§3uben!enbe

©(^tüierigfeiten bereitet, fte toäre üor %ücm ein Unrecht an einem um ganj

£eutf(^lanb fo ^oc^ öerbienten .^errf(^erl)aufe getoefen.

5Jlit Siecht l)at ©tjbel, al§ er feine ßrjä^lung mit ben grieben§fd}lüffen

t)on 1866 tiorldufig ah^xaä) , betont, ha^ ha§ £)eutf(^e Ueiä) gegrünbet tuar.

^ür ^önig Subtoig II. ]§ätte e§ ft(^ auc§ ol)ne ^ünbnifeoertrag üon felbft

berftanben, ba§ er feine SSaQern an ber Seite ber ^Preu^en gegen ben fran=

3Öftf(^en griebbre(^er marfi^ieren lie^. 35or jtoei 5Jlenfi^enaltern tonnte bie

ba^erif(^e ©elbftänbigfeit nur burc^ 5lnfc^lu§ an 9kpoleon I. gerettet luerben.

3e|t !^ing fte nac^ ber ©rflärung bc§ ^rieg^minifterö Oon ^^^rantft) Oon bem

^nfc^luffe an bie gemcinfame ©a(^e 2)eutf(^lanb» ab. 3)a§ ^au§ in ber

^rannerftra^e in 5Mn(^eu erlebte feinen großen S^ag, al§ ber 5lbgeorbnete

©e|3p augrief: „5ln ber ßeipgiger <Bä)laä)t f\abm toir ^al^ern nid^t Stjcil

genommen, bei ber neuen 5iationalfc^lo(^t tooEen Inir babei fein!" 2Bo!^l nie

ift ein 2Bunfcf) raf(^er unb glängenber in ©rfüEuug gegongen. 5Jlit bem

frif(^en ßorbeer öon Söei^enburg unb äßörtf) am 9taupenl)elmc griffen bie

SSat)ern bei bem „großen ^effeltreiben" be§ 1. ©cptember in entfd)eibenber

SSeife ein. 3^en ^reu^en toaren 2^erot) unb SSrebe fo glei(^gültig gclücfen

toie bem ^ltbat)er SGßinterfelbt unb ©(^toerin. Sie Dlamen öartmann unb

t)on ber 2^ann tüurben unb tnerben genannt, fo ioeit hk beutfct)e ^unge Hingt.

S)er 3u ^l^nen fpri(^t, ift nic^t in ^al^eru geboren unb erft burc^ ben

a!abemifd)en Seruf ein datier getoorben ; aber ba§ f]at ni(^t Oerliinbert, ha^

f(^on bem ätoölfjä^rigen jungen ha§ |)er3 l^ö^er f(^lug, al§ i^n an ber

Sßirtpl)Ou§tafel in ^Jlihu^en ein alter ©raubart freunblic^ anrebete, unb er

bann ^örte, ha§ fei §elb Oon ber S^ann.

©eitbem ift faft ein neue§ 5}lenf(^enalter öergangen, 3ß^l Ö^nuS' ^^^

©orgen ber bat)erif(^en ^Patrioten tuegen ber 1870 gebrachten Opfer ju

gerftreuen. äßie geftärft ber monari^ifc^e ©ebante burd^ bie Einigung S)eutfc^=

lanb§ toar, tjai fic^ 1886 offenbart, aU namcnlofe§ Seib über ba§ h)ittel§=

ba(^if(^e öau§ !am. ©anj Seutfc^lanb trauerte bamal§ mit Saliern, gang

£)eutfc§lanb begrüßte in bc§ ßönigreid)§ S3al)ern 33erU}efer, bem crlaud)ten

©o!^ne ßubtoig'g L, ben Uebcrmittler ber meltgcfd^ic^tlic^en 5lufforbcrung

ßubtoig'S n. an .^önig SSilljelm, bem erblichen 23unbe§präftbium ben beutfc^en

^aifertitel '^ingugufügen. dloä) Oor fünfzig ^a^j^cn fc^auteu ber 2öürttem=

berger, ber ^^reu^e, -^effe, ^abener unb S^^üringer nac^ S3aQern unb ber



Gilt ^a()vf)unbcrt ba^crifc^=tpittel^bact)ticf}er ß)etd)ict)te. 361

aSoijei; ju fetten l^inüSer inie über 91a(^6at§ ^o-un, mit frcunbna(i)6atlt(^et

gieugicr imb noc^ öfter ©d^abenfreube. §eute finb bicfe fc^Iitnmen 3äune
na^ep eingeriffen. 3) e r 5parttcular{§mu§ ift gelüi^ nic^t gefunb , ber ft(^

barüBer grämt, ha^ Subtütg I. unb feine ©ö^ne unb @n!el nic^t me'^r au§=

fdjlie^lid) ber 6at)erifd)en (Sefc^ic^te ange!§ören, ha^ ber 3)eutfd^e ni(^t nur
531ün(^en !ennen, ba^ er auc§ öon jenen ^^ürften ettoa§ tüiffen mu§, h^enn

er öon beutfc§er ©efi^ic^te im ^a^r^unbert ber Erfüllung unfere§ ßtn^cit§=

träume» ettoa» tüiffen tüiH. Sie tü(^tigften Serritorialfürften be» ftebenje^^nten

unb a(f)t5e^nten ^al^r^unbert» finb bi§ auf griebrid) ben (Sro^en nur bem

Öiftorüer unb einer ^iftorifd^ gcbilbeten 5)^inorität näf)er befannte particulare

@rö§en geblieben. 5luf bie 2BitteI§6a(^er ber Sinie 3h3eibrü(Ien=Sirfcnfe(b fäHt

auc^ nac^ rü(frt)ärt§ öon ben ^^^reubenfeuern öon 1870 ein ftar!e§ £Mc^t. ^lud)

in unferm ^al^r^unbert töor bie ©(^ön^eit ber beutfd^cn ©efd)i(f)te i£)re reiche

5Jlannigfoltig!eit. Sljnaftien unb Stämme folgten bi§ 1870 ber 5RoIt!e'fc§en

(Strategie, ©ie marfdjirten getrennt, um fc^Iie§Ii(^ bod) öereint ju f(i)Iagen.

^n SSat)ern führte bie nationale (änttüidlung öom au§gefpro(^enen 2;erritorial=

ftaat bur(^ ben nationalen ^i^ealiSiTtwS !^inburc§ jum nationalen S^unbegftaat.

3u ieber biefer ©tappen ift bie 5J^onard)ie ^^^ü^rerin getnefen. 6ie fte!^t "^eute

ftär!er ba, ni(i)t fc^tüädjer, tüie öor brei ^a^rje^nten gro^eulfd^e, aber !lein=

müt^ige $Peffimiften prophezeiten.

S)ie ba^erifd^en ^oc^fc^ulen aber !§aben al§ Pflegerinnen öaterlänbifc^er

©cftnnung aUe Urfadje, ft(^ beffcn ju freuen, ^eine fo fe^r tüie unfere

iyriberico=5llejanbrino, bie — tüir bürfen ba§ ru'^ig gefte!§en — erft unter ben

2Bittel§bac§crn ettDa§ '3iei^k§ getnorben ift. 3)ie ^ürforge unfercr St^naftie

für unfer ©ebei^en t)at ft(^ nie lebhafter betl)ätigt al§ in ber Suitpolbinif(^en

^auperiobe. Sanferfülltcn ^er^en» begleiten tüir mit ^ei^en ©egenStoünfc^en

ben Eintritt unfere» Ülector magnificentiffimu» in ein neue§ Seben§ja!^r. @ott

fd^ü^e ba§ §au» äBittel§bad)

!
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£ic iüngftcn 3Soxgängc in Gljma unb btc bort butc^ bie rufftfc^e ^Politif

ertuitgenen 3SottI)eiIe ^a6en bie 5lufmet!fom!eit tncitet Greife in ©nglonb, bie

fc^on but(^ ben langfomcn unb nic^t immer erfolgreichen SSerlauf beg im
Dorigen ^a^re gegen bie Stämme im .<^^aiberpaB geführten fyelbjugy un=

angenehm berüt)rt toorben tooren, in erf)ö^tem 5Jla^e auf bie ^iorbgren^e

^nbien§ gelentt, bie oielfac^ Don 5Politifern unb 53lilitärl aU bie fi^inäc^fte

©teile im ^^anjer 6nglanb§ öe^eic^net tnirb. ^a, e» ^at ni(^t an Stimmen
gefef)lt, bie fic^ ba^in ausgefproc^en t)a6en, ba^ !eine ^i^tereffen, tüeldje bie

britifc^e $Politi! in ß^ina beföBe, einen ßonftict rechtfertigen iüürben, ber

einen ruffifc^en Eingriff ouf ^nbien jur }^olq,t ^aben !önnte, unb auc^ S)ie=

jenigen tüerben mo§I !aum ganj Unrecht {)a6en, tnelc^e bie Ernennung bey

6e^r G^renn)ertf]en §errn (Jurjon ^um S3ice!önig oon ^nbien htn ange6Ii(^en

perfönlid)en freunbfc^aftli(^en ^ejiefjungen be§fel6en jum ©mir öon 5tfg^aniftan,

iüie feinen einem f(^ärferen ^^orge^en an ber 91orbgren3e juneigcnben 5tn=

fid^ten §uf(^reiben unb in berfelben einen Sdjac^jug gegen OiuBlanb p feigen

glauben.

£a5 3i^tc^"ßffc ^cr englifc^en öffentlichen 5)leinung an S^^^cn ift erflärlid);

l)anbelt e§ fi(^ bo(^, ganj aBgefe!^en Don ber poIitifrf)cn unb militärifc^cn

OJ^ac^tfteUung ßnglanb», um fragen Don ber gröBten, finanjicEen, com=

mercieöen unb inbuftrielten ^ebeutung für basfelbe. 5l6er ha§ ©d^idtfol einer

breiliunbert ÜJlißionen 53tenf(^en äö^lenbcn SScDölferung !ann 5liemonbem

gleichgültig fein, felbft Inenn man Dom rein et{}ifc^en Stanbpun!t au» auf

bie 5)iacl)tfrage Ineniger 2Cßert!§ ju legen geneigt fein fotlte. SBet einem 3Ser=

fu(^, bie nac^ jeber Ütid^tung l)in rec^t Dertnitfclten 3iiftänbe in ^nbien !lar

3u fteüen unb auf il^ren möglichen (Sinflu^ auf bie politifdje unb fociale 3u!unft

be§ Sanbe» 3u prüfen, barf aber nicf)t überfc^cn tuerben, ha% ^um S}erftönbniß

berfelben neben ber ^enntni^ ber jc^igcn Sage unb i^rer unmittelbaren Urfacfjen

auä) bie ber et^nograpl)ifc^en unb religiöfen ^rogcn gehört, bie ftet» einen fo
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flto^en Ginftufe auf bie {)ifton](^e Sntlnicfluitg be§ 2anbe§ ausgeübt !^a6en.

<Bdb]i in ©nglanb f)at, ttjenn man bem ^useftänbntB englifc^er ©(^riftftcHer

glauben barf, bie ftt^ einge£)enb mit ^^nbien befc^äftigt ^aben, ha§ giöBere

publicum erft feit 1857, b. ij. bem 8epot) = 5Iufftanbe, angefangen, fic^ für

i^nbien ^u intcreffiren, unb bie immet noc^ fe^r geringe Sefanntfd)aft mit ben

bottigen 3uftänben !ann oietteic^t batauf ^urüifgefü^rt tüerben, ha%, lüie Sir

Qijaxki 2ß. Silfe in feinen 1890 erf(^ienenen .,Problems of Greater Britain"

fagt, attgemeine ^emer!ungen über 3^'^^'^ri fic^ jebe§mal aU ^rrt^ümcr

ertoeifen unb ^nbien, bas in einigen fingen über ba§ SSerftönbniB Don

(Europäern f)inau§ ftiti fte^t, in anberen ^e^ie^ungen ein Sanb fct)nellen

äßec^fcl-^ ift.

I.

2}or über breitaufenb ^ofiren brac^ burc^ bie norbtreftlii^en $äffe ein ^ell=

farbige» 33otf, bie Strier, b. t). „öon ebter 5tbftammung", in S^bien ein unb

untertnarf bie Ureinn)ot)ner be§ Sanbec^ eine Heinere, bunflere Ü^affe mit

platten (Seftct)tern unb flac^ gebrühten Olafen, ober brängte fte in bie fi^toer

3ugängli(^en öügetlanbfc^aften ^urücf, Wo noc^ ungefähr neun 5)^ittionen Don

i^nen je^t t)ort)anben finb. Sie große 53let)r3a^l ber Dlac^fommen biefer

Ureintüo^ner lebt ^eute noc^ in bemfelben 3uftanbe, in bem fte in ben 3}eba§

Befc^rieben toerben; t)aben bo(^ bie grauen eineg Stammes in £riffa in Bengalen

fidj erft im ^af^re 1871 auf ba§ ^^^reben be» i^nen öorgefetten englifct)en

Beamten entfc^Ioffen, Kleiber ftatt ber Süfc^el Don ^^eigcn an,3unef)men, bie

bis bat)in i^re gan^e^ebecfung, einöalöbanb aufgenommen, au5macf)ten, unb finb

bie 531enfcf)enopfer ber ßanb^§ erft im ^a^xt 1835 ebenfatls burc^ bie @ng=

länber unterbrücft toorben. — 5luö ben S^efiegten unb ben Siegern, bei

iDcIc^cn {enteren urfprüngli(^ jeber gamilienüater bie S3errict)tungen be» 5tcfer=

bauers, Kriegers unb 5priefterö in fi(^ oereinigt ^atte, enttoidelten fic§

öier haften: au§ ben 5lriern bie ber $riefter, SSra^manen, ber ßricger,

Ütabjputen ober Äfct)atriia§ , b. ^. au§ fönigli(i)em ©eblüt, unb ber 5tcfer=

bauer, 25aift]a§; au§ ben Ureintnobnern bie ber porigen, Subra§, h)ie

benn auc^ je^t no(^ bie lleberrefte ber Ureintüot)ner allmäf)(i(^ in ben

niebrigften ^inbufaften aufgef)en unb enblic^ gan^ in benfclben Derf(^tt)inben

Inerben. Spätere llrfactien brachten eine übermäBige SSerme^rung ber öer=

fc^iebenen haften ^eroor, bie um fo ja^Ireic^er unb um fo fc^tnieriger ju t)er=

fielen unb au^einanber ^u galten finb, aU fie nic^t auf einer Unterfct)eibung,

fonbern auf breien, nac^ 9taffe, Sefc^äftigung unb geograpbifc^er Sage, berufen.

So gibt e§ unter ben Sra^manen je^n oerfc^iebene klaffen ober Aktionen,

bon benen fünf nörbliii) non ben 25inb^^a=i8ergen, bie ha§ SSaffin be§ Öange»

öom £ecfan trennen, li:ot)nen, unb fünf füblii^ öon benfetben, bie toieber

in 1886 Unterabtfieilungen verfallen, ßbenfo t^eilen fic^ bie Ärieger in 590

öerfc^iebene Stämme in ben oerfc^iebenen Steilen 3nbien§. £)ie 3^^^^ ber

inbifc^en .haften ju beftimmen, ift faft unmöglich, hod) gibt e§ über 3000 ber=

felben, bie oerfd)iebenc 5kmen fül)ren unb fid) al§ Derfc^iebcne klaffen be-

traditen. Sie meiften biefer ftaften fönnen nic^t unter einanber f)eiratt)nt



3G4 2}eutfd)e 9tunbfd)aii.

unb ni(^t mit einanbcx effen, ja ein §inbu, bcr einer l^ö'^eten ^afte anc^e^ört,

baxf ni(^t einmal 8^eifen berü!§i-en, bie ein ^Jlann einer nieberexn ^a\k Be=

reitet !^at. 3)ie uriprünglic^e Senbenj ift getüefen, jebe einzelne S5ef(^äftigung

3u einer Befonberen ^afte p mad^cn, al^et im Saufe ber ^nkn f^ahm .haften

öiclfac^ i^re Sefc^öftigung gelnei^felt unb, ber neuen ^ef(^äftigung ent=

fprec^enb, eine I)ö^ere feciale SteEung eingenommen. <Bo ftnb in ben meiftcn

^Protiinjen bie 5[Ritglieber ber alten oilcrbauenben ^afte, bie 25aif^a§, (5)ro§=

faufteute unb S9an!ier§ geworben, ^m 5lttgemeinen ift aBer an bem $rinci^3

feftgel^alten Inorben, unb jebe ^afte ift ba^er auä) in erfter Sinie eine ©ilbe

mit SSeftimmungen, bie ba§'§eranBilben öon Se^rlingen, bie 2lu§arBeitung

öon S5orfc^riften für bie ^JZitglieber, bie 3}ertretung anberen (Silben gegen=

über, bie Unterftü^ung i!^rer ^Jlitgliebcr unb bie Unter!)altnng guten @in=

t)erne!^men§ unter beufelben bur(^ gemcinfame gefte unb SSereinigungen gu

i^rer 5lufgaBe ma(^t.

^m fctf)ften ^a^rl^unbert b. 6^r. entftanb ben ^ra'^manen, bie nict)t

nur bie ^rieftcr, fonbern ou(^ bie (Sefe|geBer 3n'^^'^"§ gctüefen unb

in getüiffem ©inne noc§ finb, ein getüaltigcr ©cgncr im 35ubbl)i§mu§,

oBer naä) mel)r al§ taufenbjä^rigem Kampfe trug ber S5ral^mani§mu§ btn

6teg baöon. §eule leBen bon ben im ßenfu§ öon 1891 aufgefü'^rten, ctma§

üBer fieBen 5}liaioncn ^ubbl^iften 6888 075 in ^irma, 29608 "in «^afc^mir unb

mit 5lu§na'^mc non S5cngalen, in bem 189122 anfäffig finb, nii^t 25 000 in

bcm gangen übrigen ^nbien. Jro^bem ift bcr ©influfe bcy 23ubbl)i§mu§ auf

ben SSra'^manigmuä in mand)en feiner 5lnfd)auungcn unb (S^eBräuc^e ein fe^r

erljcBlidjcr getoefen, lüic bcrfelBc au(^ yjJanc§e§ öon bcr 9ieligion ber Ur-

eintoo!^ner, 3. 35. bie S3cre!^rung bon Räumen unb ©tcinen, unb bon ben fpöter

eingelnanberten 6c^t!^cn ben £ingam= unb ©d^langcnbienft angenommen l^aBen.

5lu^ bie 3öitt§, eine |)inbu!afte, bie Ijeute Bcina'^c noä) IV2 ^J^iUionen 5ln=

llänger, !^aubtfäcl)li(^ in ^omBat), ben ©ingcBorncnftaoten in biefcr $Präftbent=

fc^aft, unb in Üiajputana 3ä!)lt, l)üben biel bom ^ubb'^iSmuS Bel)altcn, fo ben

©lauBen an ben (Sinflu^ bcr eigenen 2;i^atcn auf bie gufünftige ßjiftenj unb

bie (Sd§onung mcnfd)lid)cn unb t^ierifc^en ßeBen§.

^a§ bierte ^ti^^-'^i'^'^crt b. ß^r. Brachte ben ^n% 5llcj;anbcr'§ bc§ ©ro^en

nad) ^nbien; er überfd)ritt im ^a'^tc 327 b. 61^r. ben ^nbuS bei 5lttod^ unb brang

burd) ben 5penbfc§ab, ba§ ^^ünfftromlanb, in bem er 5poru§ beficgte, nac^ bem
(Sinb!§ bor unb fd^iffte ben 3nbu§ !^inab bi§ an ben Ccean. 5ln ber ©pi|e

be§ ^nbu§ = S)elta grünbete er ^Patala , al» ^aibarabab bie |)anptftabt be§

jetzigen ©inb'^, unb 30g bann burc^ ha§ füblic^e Sclutfcf)iftan unb 5Perften

na(^ ©ufa, toä^renb ein 2;^eil feine» §cerc§ unter 9icar(^u§ fi(^ einfc^iffte

unb ben perftfdien @olf entlang \n^x. äßeber 5llcjanber'§ ^ug no(^ bie

fpäteren ©nföHc ber ©elcuciben bon S^octrien au§ l^abcn anbcre ©puren

l)intcrlaffen al§ bie ^enntni^ ber gried)if(^en 5lftronomie unb einen ßinflufe

auf bie geitgenöffifc^e inbifdie $plafti!. ©cleu!u§, bcr ©rünber ber Bactrifc^en

3)l)naftie, berlaufte bie gricc^ifc^en ©roBerungen in ^aBul unb $Pcnbf(^aB an

ben ^önig Sft^anbra ©upta unb gab i^m feine S^oc^ter gur ©ema'^lin.

Xfc§anbra Ö)Upta tüar ein inbifc^er 5lBentcurcr, bcr ibic bielc anberc feincy=
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gleichen fid) bem 6iege»3uge 5llejanbet'§ anfc^(o§, um im 2rü6cu 3u fifd^en,

itnb narf) bcm ^Ibjuge bet ©riechen in S3c^qi: (^ßataltputra , $Patna) ein

cigeneg 9tetc^ grünbcte. Sein @n!el 5lfo!a, 244 n. (S^r., fiextef in $atna ba§

bxitte bubbf)i[tif(^e Soncil guiomntcn unb !ann aU ber eigentliche ©xünber
beö füblid)en 33ubb^iömuö angefe^en tnerben.

^unbext ^a!^re D. 6f)r. Begann eine neue ^^Dafion ^nbieng au§ 6entxal=

5lfien; e§ toaxen ScQtl^en, bie, uac^bem [ie Soctxien exoBext, üBex bie

§inTaIoi)a=5t^äffe in ^^^^ei^ eiuBxadjen unb fic^ im $Penb|d)a6 feftfe^ten. ^^x
bexüf)mtex |)exxic^ex tüax ^anifPa, beffen 9tei(^ öon ©inb^ 6i§ ß^o!anb xeii^te

unb untex hcm im ^a^xe 40 n. Ü'^x. in ^afd^mix ha§ öicxte bubb^iftifi^e (Eoncil

ftottfanb; biefe» Inuxbe bex 3lu§gong5punft füx ben nöxblic^en S3ubb§i§mu§,

bem alle afiatifciien 35öl!ex Don 6entxal=5l[ien 6iö 3öpQn angef)öxen. 6ec^§

^a^x^unbcxte, Don 100 ö. 6^x. Bi§ 500 n. ß^x. bauexte bex Äampf bex ein=

geboxuen £t)naftien gegen bie fxemben (Sinbxinglinge, Biy fc^IieBlic^ bie

^nbiex al» «Siegex auö bcmfelBen l)exDoxgingen; abex no(^ f)eute tüixb einem

gxoßen S^eil bex ^etno^nex be§ Spenbfctjab, namentlich ben ^ai§, bie ü6ex bie

^älfte bex ^eöölfexung beSfelben au5ma(f)en, ein fct)t^ii(^ex llxjpxung ^u=

geid)xie6en.

S)iefc ^ömpfe gegen bie politifi^en ^einbe mögen bie ^ra^maucn in

i^xem 5^ampfe gegen ben Don ben exftexen bcfannten Subb^ii-mu» toefcntlid^

untex[tü|t f)a6en. ^E'^^nf^Ö^'^ mac^t \iä) nad) bcm ©tux^ be§ S5ubbt)tc^mu§

eine ftax!e 2Biebex6eIe6uug bex, iüenn man n)ill, pxofelljtifixenben S^ätigteit

be§ S3xa^mani§mu§ geltenb, bexen exftcx unb i)auptfä(^[id)ftex SSextxetex

©an!üxa Inax, inbem ex ben ^xat)mani§mu5 au§ einex Debifdjen $pt)ilofop^ie ^u

einex notionaten 9ieligion mit fojufagen pexjönlic^cn ©öttexn madjte. Untex

feinen Dioc^folgexn tüuxbe bex S^ienft 6iDo'§ M unb feinex ©attin bex populäifte

in ^i^^^^i^; P ben <Secten be§felben ge()öxen u. %. bie, meiere i(]xe 21obtcn

nic^t DexBxennen, jonbexn einem bex ^eiligen ©txömc auDextxaucn unb bie

3)ogi§^), batb a§fetifct)e 53tt)t"ti!ex, balb ©auflex unb Saf^enipiclex. S)ie

meite Sßexbxeitung be§ ®ienfte§ bex anbexn gxo^en inbifc^en ©ott^eit,

S^ifc^nu'», be» unübexminblic^eu ©x^altexg, ftammt au§ einex etlt)a§ fpätexcn

3eit, bem elften unb ^mölften ^^^i-'^unbext, alö fid^ untex ben ^xal^maucn

6übinbien» eine ftax!e Oteaction gegen ben ©iDai§mu§ ^n xegen begann, bie

^) Sita ift ber ^t'rftörcnbe unb ber 3Siebeti(^affeiibc, er ift ber Tlai)a--Zi\}a, bcr grofee ©ott

be§ mobenicn .!pinbuiemii-3 , uiib teirb, feiner boppelten -liatur cntfprecfjcnb aU licllfarbiger, in

tiefem 'DJadjbentcn bafi^enber 5Jiann bargeftellt, über feinem .'poupte ba^ Symbol be-j bi'fruct)tenbeu

langes, neben itjm ber ctier nlä Sinnbilb ber 3fii9UiiS-^i-'oft unb be^ arifdjen 3lcferbauen;

aber um feinen &ai^ trägt Sioa eine ßette ton Sd)äbeln unb einen fragen öon änfammen=

geflocf)teneu Sdjlangen, unb in bcr .^anb f)ält er bie .ßcute mit einem ^Jicnfdjenfopf am (5nbe.

Seine Ü5ema[)(in 2eüi ift a(§ Uma bie ©öttin be§ lHcf)t5, al5 iiali eine mit Sdjtangen getrbnle,

mit 2cf)iibeln bef)ängte, bluttriefenbc Jui^'i^/ 3" ^^^ bie ^Jtörberfecte ber 2^ugc' betete, unb bor

bereu 23ilbe nod) n.iät)renb ber großen .&unger»not^ im 3of)rcl866, irenn aud) ^eimlid), ^Jienfd)en=

Opfer gebradjt tuurbcn. 5?cibe, SiOa unb 2eDi, finb in itjrer fc^euBüdjften ©eftolt in ben

tibetanifd)en iBubbl)i'jmU'3 übergegangen.

-) Sie ja aud) in ber (i)ef(f)id)te (?) ber ^-xaii §. 5p. JBtabatifl) eine foti^c !)ioIIe fpielen.
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16i§ in ba§ 16. ^a^'i^^i^n'^cxt bauexte unb mit 33Qtta6§a=Slt)atnt , bem 3}er=

treter eine§ epüiträifdfien ^nf(^nai5mu§ ^), t^ren 5l6fd)luB ffl"'^-

S)ex ©tt)o= unb 3}tfc^nubienft Bilben ba§ xeligiöfe ^anb jtnifc^en ben

§inbu§, tnie bie ßafte bte ©xunblagc bex focialen Oxgamjation bexfolben ift

;

ioie biefe ift jenex je nac^ ben texf^tebenen ^ebüxfniffen unb Stellungen bex

^Jfenfctjen ein öexfd^iebenex. 2ßäf)xenb bex Sxa^mane in ©iüa nux bie Quelle

aü^§ 6ein§ unb 2ßexben§ fte^t, judien bie niebxigften haften i^n obex ßoli,

bie fie füxcfjten, \xä) günftig ju ftimmen unb oexe^xt bex 5JUttel[tanb eine ber

^ncQxnationen bes janften SSifc^nu. ^yüx ben geBilbeten ^inbn ift bex ge=

tnä^lte @ott aBex nux bie anhexe goxnt, untex bex ex bie (Gottheit Dexel)xt,

tüä^xenb bie ^öc^ften SSxa^manen xeine Sl^eiften finb.

@ine fdjtüexexe @efa§x aU buxd) ben fct)t^if(^en ^ubb^i§mu§ (nacf) bex

5lnfict)t ßinigex tüüxbe bex ©tiftex biefex Se^xe felbft ein ©cl)t§e getoefen fein)

bxo^te bem nationalen Seben bex §inbu§ bux(^ bie fid) feit bex ^]Jtitte be»

fiebenten ^al^xl^unbext» tniebex^olenben ßinfätle bex 53lol)ammebonex. Si^on ^u

Slnfang be^ achten ;3a^x§unbextö gxünbeten Slxabex ein Steirf) in ©inbt), ha^ ftc^

gegen bie Slnfälle bex §inbu§ bi§ 822 ^ielt. U^on 9toxben ^ex exfotgte bex exfte

(Einfall im ^a§xe 977 au» Slfg^aniftan, unb Don biefem ^a^xe 6i» jum f^att

be§ mongolifd)en (531ogul=) 9teid§§ im ^ai}xz 1765 h3ax bex gxöfeexe S^eil ^nbieng

bex Sdjaupla^ mo^ammcbanifc^ex (SinfäEe unb öon .kämpfen 3n)ifc^en Wofjam=

mebanexn unb §inbu5 fomie jmifc^en ben 2lnge§i)xigen bex beiben 9iaffen unb

(Glauben untex einanbex. 3)en ßinfätten bex 2;uxfi=.^exxfc§ex Don ©^a^ni in

Slfgl^aniftan in bcn^a^xen 100 1— 1 186 folgten bie bex 3lfg§anen Don ©^ox 1 186 bi§

1206, bex ^JJlongolen untex 2:imux (Somexlan) 1398 99, bex 53tongolen (5Jlogul)

untex ^^abex im ^a^xe 1526, bie ^ux ßxxic^tung be» gxo^en mit tnedjfelnben

6(t)icffalen bis 1765 bauexnben 5Jtogulxeic^y in SDel^i fü:§xten, '>)lahix ©^at)'ö

Don ^exfien 1738,39 ur.b be§ 5lfgi)ancu '^Ic^meb ©tjat) S)uxani 1748—1761.

2)o§ foxtlüä^xenbe 91aüjj"txömen Don2ux!i=, afgl)anifc^en unb mongolifd^en

5lbenteuxexn übex bie ^ioxbgxen^e gab ben ^JJto^ammcbanexn in biefen Äömpfen
ein gxoBe§ militäxifc^e^i llebexgen)icl)t; txo^em gelong e§ i^nen niemals, bie

^inbuxeic^e Dottftänbig ju nernidjten, ein Xt)cil bexfelben ^ielt fi(^ Dielme^x

ganj obex t^eilftjeife unab^iin ^^g, anhm cxtannten jeitttieife bie €bex^exxfd§aft

bex yjtogul» an-), bett)al)xten abex txo^em i^xe nationalen @igent^ümlic^feiten;

mit bex 6c^tDä(±)ung bex 5Jiact)t bex yJtoguls tt)uct)ö bex nationale äßibexftanb

^) Siifd^nu ift ein bur^au» tjumaner Sott, ben feine öielfac^en ^ncarnationen bem Ütenjcljen

nät)cr gebracht t)aben. 3n jeiner üd)ten ^ncarnatton a(ö -Rrifc^na ift er al§ ein fjodjtjerjifler

^45rinä ber 2)littelpunft be» ^elbengebidjtä 5Jtat)ab{)arata; fpäter »urbc er ai^ Ärifc^na bie

Hauptfigur ber inbifcf)en ipivtenbic^tungcn. iUjdjuu ift bie populärfte ©Dtttjeit in ^nbien unb

als jTfdiQggernaut Oagannatt)) ber ^err ber SBelt, n?ot)I oud) in £eutfd)Ianb am beften bcfannt.

Sie @rääl)lungen öon ben Selbftmorben, bie bti bem fciertid)cn Umjuge hei 3Bagen§, auf bim

fic^ fein i^ilb befanb, con ieiucn 2lnbctcrn, bie fid) unter bie Otiiber warfen, begangen worben

fein foUttn, tjaben fid) feitbem alö irrtljümlidj unb auf cinjclnc UngtüdefdUe 3urüdjufüt)ien

ertoiefen.

^) £ie nominelle Herrfd)aft ber 5JtoguI:ßaifer bauerte bi» 1857, aU ber 2e^te bcriclbcn,

2Ro^ammcb 2?at)abur S^a^, ber fid} an bem Sepot) = Stufftanbe betljeiligt ^atte, öon ben

ijnglänbern aU ©efangener fortgefütjrt n^urbe.
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gegen bie ftemben (Sinbrmglinge, iinb e§ !ann ba!^ei: tool^I mit 9ie(^t gejagt

toerben, ha% bie ßnglänber ^nbien nt(^t öon bcn 5Jlo§ammebanern, fonbern

Don ben öinbu» eroberten, unter benen bie 5Jtarat^en, ein Stamm im Serfan,

bie 3uerft unter Sitoabji gegen 5}litte be§ 17. ^a§r^unbert§ 5ur SSebeutung

gelongten, bie mä(^tigften lüaren. ©egen fie, bie no(^ in ben Kriegen gegen

Xipu oon 53tt)fore bie 33er6ünbeten ber ßnglönber tüaren, mußten bie Sedieren

tüieber^olt, anlegt 1818, toie gegen bie $inbari§ 1804—1817 unb bie 6i!^§

1845 unb 1848 49 !ämpfen. £ie $pinbari§ toaren Stauben öon ÜtduBern, au§

Slnge^ijrigen aller Otaffen unb 58e!enntniffe aujammengefe^t, bie Ue6er6Iei6feI

ber OJtogularmecn, bie ni(i)t in bie Sienfte anberer fyürften getreten tüaren;

äu i§rer gänjlic^en Unterbrürfung mu^te 1817 eine 5lrmee t)on 120000 5J^ann

äufammengegogen toerben, bie ftör!fte, bie .^nbien je gefe^en ^at. 2:ie 6if§§

ftnb §inbu§ unb 5tngef)örige einer religiöfen ©ecte, bereu 5lpo[tel 9kna! @^a^
in ber ^toeiten |)älfte be§ fünfzehnten ^a^x^nnhtxU lebte. i:urc§ bie 25erfolgung

ber ^aifer öon £el§i tourben fie in bcn ^a^i-'^n 1710—1716 jum 5Iufftanb

getrieben unb faft gona oernic^tet. §eute gibt eö in ^nbien nic^t ganj ^irei

53hEionen @i!§§, öon bei' n beinat)e 1400 000 im $Penbfc§ab leben; bie @r=

innerung an bie ©raufam!eiten, unter benen il^re SSorfa^ren öon ben 5)logul§

3U leiben gehabt Ratten, tüax bie SSeranlaffung if)re§ engen ^Infc^luffe» an bie

@nglänber toö^renb be§ ©epol) = OlufftanbeS , beffen nominelleö §au^)t ber

DJ^ogulfaifer in £el^i toar.

9leben 5Jlo§ammebancrn, S5ubbf)iften unb (5i!f)§ leben in ^nbien no(^

S5e!enner anberer ©lauben, iTjenn an^ Weniger ^al^lreic^, boi^ tnic^tig tüegen

ii^reg ginfluffe» auf ben 2Bo!§lftanb ober bie 9tegierung be§ ,^anbe§, nämlic^

^arfis 89904, ^au|)tfäd§li(^ in Sombot), .^uben 17194, faft augfc^lie^lic^

ebenfaUg in SSombat), unb 2 284380 g^riften, öon benen bie gro^e ^Jle'^rja^l

in 5Jlabra§, ben Staaten biefer $Präfibentfc§aft, in SSombat) unb in Sirma
toofjnen. lieber eine 5Jlillion breimall^unberttaufenb ge^ijren ber rijmifc^=

fat^olifc^en Äirc^e an, ungefähr 650000 ftnb ^roteftanten einer ober ber

anbern Secte unb 200000 ft)rifc§e S^riften; 168000 ftnb Europäer, 80000

ßurafier, bie anbern ©ingeborene ober 5lfri!aner. ^n ber ^Präftbentfd^aft

5)labra§, bie ^taht mit einbegriffen, leben über 1^2 ^Jlittionen, in SSengalen

200000, 120000 in SSirma, 170 000 in ^ombal^ unb ©inb^, 60 000 in ben

^lorbtoeftproöin^en unb Cub^, 40000 in 531t)fore, unb ber 9teft ift auf bie

anbern Stäbte unb Staaten öert^eilt.

II.

S5i§ äum 5lu§bruc§ bes großen Sepotj^^lufftanbeg im ^ai)X^ 1857 toar

hav SSeri^ältniB ber europäifd)en Gruppen ju ben eingeborenen etat§mä§tg

tt)ie 1 äu 6, t^atföc^lic^ ftanben 45 322 53knn englifc^er 2:ruppen 233000

inbifc^en unb bei biefen 12 000 eingeborene 5trtiEeriften 6500 englifd)en gegen=

.über. 5luf Streben öon 250—750 englifcl)en 53hilen befanb ftc^ ^öufig nur

ein europäiic^e» Siegiment. ^aä) ber Unterbrüdung be§ 2lufftanbe§ tourbe

ba§ SSer^ältniB ber fremben S^ruppen ju ben eingeborenen auf 1 ju 2 feft=

gefegt, fo baB 3- S. 1896 auf 73109 englifc^e 2:ruppen 145 683 inbifc^e
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!atnen, tüö^renb bie StttiHene 13 351 ©uro^äet gegen 2 820 ©ingeBoxene gä^lte.

S)te§ etatömä^ige 33et^ältm§ totrb allerbing§ babuxd^ je^x tüefentUd) öetxütft,

ha^ bie eingeboxene Stxmeexefexöe \iä) auf 15 402, bie etngeboxenen f^xeitüittigen

auf 25 895, bie 2;xup|)en in ^aifexlid^em £)ienft (Imperial service troops)

auf 18 894 Biaxin, äufammen auf 60191 5JIann Belaufen, ju benen nod) bie

eigenen Kontingente bex innexen Staaten, b. i). bex eingeboxenen, nre^^x obex

tüenigex abf]ängigcn ^üxften, mit 231000 Wann !omnten. Slu^exbem befi^t

^af(^mix eine 5txmee Don 27 000 unb 9h|)al eine folc^e öon 100000 5)lann,

toaS 3ufammen 563 874 Wann eingeboxenex 2xn)3pen gegen 73 668 engüf(f)e

maä)i, ein SJex^ältnife öon freina^ 8 gu 1 ^).

6in Z^dl bex bie Kontingente bex ^atb unabl^ängigen f^üxften bilbenben

Xxuppen büxfte allexbingg, tüoö Sctoaffnung, 5tuybilbung unb 3)i§ciplin an=

betxifft, aU minbextnextljig angufe^en fein; bafüx befte^en jebod) anbexe au§

bem beften cingeboxenen DJlatexial, ba§ ^nbien übcx^aupt aufjutüeifen ^at,

h)ät)xenb in einzelnen güxftentf)iimexn bie ^aiji bex in jebem ^Ingenblitfe oex=

fügbaxen 2;xuppen tüeit übex bie officieEcn ^^ffetn f)inau§gel)t. 6cinbia!§ öon

©toaliox ^at bie öon $xeu§en nac^ ^ena eingcfü^xte 5}kt^obe in feinem

Sanbe jux Slntoenbung gebxac^t, fo ha^ ex ftatt bex etat§mäBigen 11000 5Jlann

in jebem 51ugenbli(f übex bxei^igtaufenb ^Jiann gebientex 6oIbaten untex bie

2öaffen xnfen fönnte, h)äf)xenb bie 100000 Wann ftaxfe 5txmee be§ ^a^axabja^

öon 9tepal au» ©uxfa^g, ben ©litetxuppen bex töniglic^en eingcboxenen 5lxmee,

befielt, füx bie bex ßxieg bie natüxlid)e ^cfd)äftigung ift. 3)ie njilben Ütcitex

^olEaxy öon ^nboxe obex be§ dli^am. öon öaibaxabab tüüxben, trenn fie ni(^t§

5tnbexe» öexmöc^ten, um fo me^x im Staube fein, bie englifcf)en 35exbinbung§=

linien gu bebxof)en unb gu untexbxec^en, al§ §u bexen 6c^u^ nux bie 3:xu|)pen

bex .^önigli(^cn 5lxmee, bie bengalifcf)en Sepop, px 3]cxfügung ftef)en büxften,

bie an Süd^tigfeit unb ^uöexldffigfeit am meiftcn ju töünf(^en übxig laffen.

5Dlan(^e§ ift aEexbingS öon englifc^ex Seite gef^e^en, um biefen K)efaf]xcn

öoxjubeugen unb ju begegnen. äBä^xenb fxü^ex teine einzige ^yeftung im

^nnexn be§ Sanbe§ beftanb, finb feit bem 5lufftanbe S)el^i, 5Igxa, ßatonpux,

£ut!nott), SlUa^abob unb alle anbexen toic^tigen Oxte, bexen man fi(^ nidjt

ganj fic^ex gloubte, folüie bie toic^tigexen (Sifenba^nbxücfen huxä:) S^efeftigungcn

bexaxt gef(i)ü^t inoxben, ha^ fie ben englifd^en S^xuppen einen feften Stü^=

puntt unb Ütüctjugäpla^ getüä^xen !önnen, be§glei(i)en an bex ©xenje Ouetta

unb Statnal $pinbi, bie beiben öauptaxfenale unb 33afen füx Dpexationcn

gegen ßanba^^ax unb ^abut. 3)ie Stellung bei Ü^atnul ^inbi ift au^exbem

buxc§ eine 7 ^ 2 englifdje WdUn lange ßinie öon S3exfc§anäungen unb SSattexien

gefd)ü^t, bie fic^ öon $Pefct)otoux bis 5lttotf am 3nbu§ exftxedEen unb ben naä)

^abal fü^xenben Ä^aibexpaB auf bex inbifdjen Seite fci^lieBen, tüdi^xenb bex

$PaB felbft bei Sunbi ^oiai gux 35ext^eibigung eingexic^^tet ift. SBeitex füblic^

fü^xt bex ßuxampa^ ebenfaEg naä) Äabul, bex Xoc^i^ unb (SomuIpaB, bex exftexe

nad) ^abul, bex anbexe nact) ©^ajni, bex S3oIanpa^ naä) Qmiia unb

^) ^laä) anbcrcn Cueücn irüvben bie ijaih uiialifjäugigen dürften mit Äafdjmir unb 9IepaI

394 835 «Ü^Qiui mit 4237 Sefd^ü^cn befijen.
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Seaman unb öon bem le|tcTen ^Ia|e bet ß^oia!t)a§ na^ ^anba^at.

5t^araIIel mit bem ^itbu» läuft eine ©ifenba^n öon ßurac^ee, ha§ e6en)o tüte

33om6at) unb ßaüutta ftor! Befeftigt ift, 6i§ beinah an bie afg^anifc^e ©ren^e

;

Don btefer ^toetgt ft(i) bei ©uüut bie but(^ SSntif(^-S5elubi(^iftan naä) @ibt

fü^tenbe ^at)n ah, bie Don biefem ^Ia|e au» mit einer bo^Dpelten Sinie, bur(^

ba» §ui;nai=2;§al unb ben ^olanpoB- bi§ an ba§ %^ai öon 5pifl§in gel^t unb
mit einer einzelnen burd§ baöfelbe nac^ Seaman, ^n Cuetta am 5lu§gang

be§ S5oIonpaffe§ befinbet fid^ ha§ 5Jtaterial ^ur ^ortfe^ung ber Sinie nac§

Äanba!^ar. Söeiter nörbli(^, bei 5JluItan, ätoeigt fi^ öon ber ^nbu§ba^n eine

anbere Sinie ab unb trifft, parattel mit bem füblictjer gelegenen 8utleiftuB

laufenb, bei Siaitoinb unb Sa^ore bie öon S3omboQ unb ^aüutta fommenben
.^auptlinien, bie fic§ bort öereinigen unb al5 eine Sinie über Salla ^Jlufa,

^atüul ^pinbi unb %iiod na(^ ^Pefi^atour töeiter ge^en. Sie SSerbinbung

Stüifd^en biefer S5a^n unb hem ^nbu^ tüirb nörblic^ öon ber 5]^ultan=9iaitr)inb=

Sinie unb :parallel mit biefer hnxä) ^tnei anbere öon SaEa 5Jlufa unb 3tatüul[

^inbi töeftlic^ ge^enbe Sahnen unterhalten.

Die 5lu§bef)nung be§ in erfter Sinie ftrategifc^en 3^^t^<^n bienenben

@ifenba^nne^e§ nad^ 5iorbtt)eftcn unb 5^orben ift bem @ntf(^luffe ber englifd^en

unb inbif(f)en 9iegierung gugufc^reiben , 3"^^^^^ 9^9^^ c^^^^ ruffifd^en Singriff

nic^t erft am ^nbu» ober gar ©utlej, fonbern bereite an ber afgljanifc^en

@ren^e ju öert§eibigen. 5}^aBgebenb bafür ift ba§ ungefunbe Mima im

^nbugtbal, ha§ bie Unterhaltung öon ©arnifonen europäifdier Gruppen in

bemfelben faft unmöglid§ mac^t, folnie ferner bie ßrtüägung getoefen, ha^ im

f^alte eine» Eingriffe» ba» rechte ^nbuSufer mit töid^tigen 5ßun!ten, tnie $Pef(^a=

tDur, 9lotofc§era, ßol^ut, £eera 3»^i^l Bfjan u. f. tn., aufgegeben toerben

mü^te unb ber ©egner bamit einen Erfolg erringen tuürbe , ber auf bie S5e=

öölferung 5lfg^aniftan§ unb ^nbien» öon unbere(i)enbarem @influ§ fein tonnte.

5Jlan ^at alfo befc^loffen, einem ruffifc^en Eingriff, ben man öon ^exai übet

ßabul ertüartet, im Ä^aiberpa^ unb ben ba^inter liegenben Stellungen öon

^efc^atüur unb Slttoc^ nur befenfiö entgegenzutreten, bagegen öon ^anba^^ar

ober öon ber Sinie (S5l)03ni=@omul au§ in ber plante be§ ruffifc^en Slnmarfd)e§

offenfiö öorjuge^^en.

^auptbebingung für bie erfolgrei(^e 3)ur(^fü'^rung eine» fold^en 5piane§

mirb immer, neben ber 5Jlögli(^!eit ber Slufftcttung einer quantitatiö unb

qualitatiö genügenben S^ruppenmacfjt unb ber erforberlic^en 3^ron§|3ortmittel,

bie Haltung 5lfg§aniftan§ unb ber ©renjftämme, ber eingeborenen, i^aib unab=

gängigen f^ürften unb ber S3eDöl!erung ^u'^^en» bleiben muffen.

2ßa§ bie Sluffteltung einer auc^ gegen europdifc^e Gruppen braud)baren

5trmee anbetrifft, fo finb englif(^=inbif(^e 5lutoritäten, toenn i^re Slnfic^ten

audi in (Sin^el^eiten fe^r tüeit au§ einanber ge'^en, boc^ barin einig, ha% e§

möglii^ fei, bie für bie S5ert!§eibigung ber ©teEung im 5torben unb ben

offenftöen 23orfto§ im ^iorbtoeften al§ genügenb angefe'^encn 50000 5)tann

Infanterie ^ur Hälfte ben eingeborenen 2;ruppen ju entnehmen, Inag noc^ eine

^inreid)enbe ^a^l englifd^er S^ruppen ^ur SSefeiung ber töic^tigften ^un!te

im Sanbe fclbft beliebe. Sie englifc{)e 5lrtitlerie ^It man ber ruffif(^en für

»eutfc^e Sunbfc^au. XXV, 9. 24
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tüeit ü6erlegen, tote man üuä) annimmt, ba§ bie eingebotene ßoöaHetie her

ben ütuffen attcin 3U ©efiote ftef)enben 2;ux!menen= unb fonftigen afiatifc^en

3ieiteret gclüa(f)ien fein toütbe.

S)ut(^ bie SSetotbnung üom 26. Dctober 1894 ift bie alte (äint^eilung

bet englifc^^nbifc^en 5lxmee in brei abminiftxatiö unb organifotottfd^ getrennte

5Irmeen, bie öon SSengalen unter bem £)6er6efe!§l§!§aBer in ^nbien, bie öon

5)labra§ unb S5omBat) unter ben £)berbefe!§l§!^abern biefcr beiben ^räfibent^

j(^aften, aufge!§oben unb an bereu ©teile feit bem 1. ^pril 1895 eine neue

@intl)eilung ber ^rmee in oier 5lrmeecorp§, be§ ^enbf(^ab , öon Bengalen,

5Jtabra§ unb Combat), unter'je einem ©enerallicutenant unö unter bem birecten

ßommanbo be§ Dberbefe^I§()aber§ in ^nbien unb ber Gontrole ber ßentral=

regierung getreten. 3^ie 5iot!^tüenbigfeit ju einer folc^en (Sentralifirung bei

6ommanbo§ unb ber SBerlüaltung iDar ben competenten 5pcrfönlicl)!eiten in

i^nbien unb (änglanb längft üar getnefen, aber e§ beburfte eine§ 3tt)ölfj;ä!^rigen

6c^riftloed§feI§ , bi§ bie 5Jla^rcgel bie ^uftimmung ber l^eimifc^en S5el§örben,

be§ ^Parlament» unb ber ^one crl^alten !onnte.

5luc^ ber $8efd)affung öon Transportmitteln, abgcfc^en öon bem 3Sau

^auptfä(^li(^ ftrategif(^er @ifenba()nen, auf benen übrigen! großer Sßagen-

mangel gu l^errfi^cn f(^eint, ift tiicle 5lufmcrffam!eit gctüibmet tüorben. 2?e=

rcit§ 1890 tüaren für bie ^rmee, bie Gruppen in S3irma aulgenommen,

17 000 53lault^icre unb 1000 Kamele öor^anben, toö^renb unjäljlige 5JfauU

t^iere, 6fel unb $]}onie§ im 5pcnbfd)ab unb in ben norbtneftlid^cn ^probinjcn

fotote Kamele on ber ©rcnje Don 5lfgl)aniftan fteti gemietl)et ober getauft

lüerben !önnen. ®er 3}erfnc^, ber 1880 im legten Kriege gegen 2lfg!^aniftan

mit 2^ran§portfal)r5cugcn gemacht mürbe, fül^rte ju einem fämmerlidien 5Jli§=

erfolge, bie Strafe nac^ ^anbaljar foll mit ben Krümmern öon 2;aufenben

öon nicbergcbrod)encn A^arren bebest getoefen fein. £)b ber Erfolg bei einer

neuen Senu^ung biefel 3;ranlportmittell ein günftigerer fein tnürbc, bleibt

minbeftcnl jtüeifel^aft.

33on ?lfg^aniftan glanbt man in ^^nbien allgemein, e§ Ircrbe, fo lange

ber je^igc Gmir leBt, treu ju ©nglanb polten, ba biefel burdj bie naä) fieg-

rcid)en g-clbjügen erfolgte 3täumung öon .^obul, ©^ajni unb .^anbal^ar ben

heften S3emei§ gegeben, hü^ el feine Unab!^ängig!eit nic^t anjutaften bmh-

ficl)tige. 5}lan fürdjtet aber auä), ba§ naä) bei ßmirl Sobe unb bei ben bann

tt)o!§l un^tüeifel^aft aulbred^enben 2§ronftreitigfeiten ruffifdiel @elb unb bal

S3erfpred)en, bal 2^V1 öon ^Pef^atrur unb bie früher ju 5lfg^oniftan gehörigen

£f)eile bei 5]Senbf(^ob ^urüctjugeben , bei ben Häuptlingen miCtige §änbe unb

O^ren finben tnerbe, tuie bie 2lulfi(^t auf einen großen 5|^lünberungl3ug nac^

^nbien bal S5ol! fortreiten tonnte, ©inen erfolgreidjen ©iufott ber 9iuffen

naäj ^n^ien l^ält man aber nur burd) 5tfg^aniftau unb mit afgl)anifcl)er öülfc

für möglief).

3nm 3]erftänbni^ ber politifc^en SBejiel^nngeu jtüifi^en 5lfgl)aniftan unb

^ritifdj-^nbien ift ein Siüdblid auf bereu ©ntiDidlung unerläBlid). ©cl)on

tüä^renb ber ^kpoleoniid)cn ßricge f)atte ber ©eneralgouöerneur ßorb 5)linto

auf bie SBeifung ber 9iegierung, bie na^ bem ^rieben öon 3:ilfit einen 3}er=
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fuc^ Dkpoleon'i, mit xufi"tf(^er §ülfe auf bem Sanbtüege nadö ^nbten t)ot=

anbringen, immerhin füx ni(^t unmöglich gehalten f)Qtte, mit ^Perfien, bem
$Penb)cf)a6 unb Slfg^aniftan, mit bem Sedieren bntc^ ©Ip^inftone in ^t^ef^atnut,

23ci'6inbungen angefnüpft, bie inbeffen ju !einem Stefultate führten. 511»

jpätcr, lüä^renb ber 2;f)ronfti:eitig!eiten in 5lfgl)aniftan , 3tt)ifcf)en bem re(i)t=

mäßigen, a6ei; öertrieöenen ©mit iS!^uja = uI = 5JiuI! unb bem folbatifc^en

UjurpQtor S)oft 93lo£)Qmmeb, ber §ex-rict)ei; be§ ^enbi(f)a6, 9ianiit Sing^, fic^ be»

3u Slfg^aniftan ge!^örigen ©ebieteg öou ^Pef^otnur Bemächtigte, trenbete fid^

£)oft '•H^D^ammeb an ben bamaligen ©enerolgouöcrneur, Soxb %udianb, mit

bem ©rfucfjcn, i^m ^Peffjatüui; tnieber gu öetfc^affen — ein 5lnliegen, bal bem

£e|teren um fo unangene^^mer toar, aU bie nunmehr an bie 6te[(e ber SSe=

fürctjtungen öot 5lapoleonif(^en ^Plänen getretene Begrünbetere ^ejorgnife öor

einem ruffifdien SSorbringen bie 5lufred)ter!§altung guter Sejie^ungen mit

2lfgf)aniftan toie mit bem ^enbjc^QÖ jur 5Pf(ic§t ]u matten fi^ien. SSer^anblungen

burc^ ben 1836 nac^ Slfg^oniftan geianbtcn Lieutenant 33urne» fü£)rten ju

feinem @rge6ni§, unb 1838 entließ 5)oft 5Jlof)ammeb, ber öon Sorb 5tu(ilanb

!ein 25erfprc(^en eine§ S(^u|e§ gegen ÜiuBlanb erhalten !onnte, ben englifd)en

llnter^änbler unb empfing einen ruffifc^en ©efanbten, ßapitain 2}iEtet}itfc^.

^aum fe(^§ ^Dlonate barauf erfolgte bie englifc^e ÄriegSerflärung , a(§ bereu

3ioeif angegeben tourbe , ben rcdjtmäBigen (Jmir tnieber auf ben 2;^ron ju

fe^cn. ,3m 5Jlai 1839 tourbe ^anba^ar genommen unb im ^uli fö^api unter

fd^Ujeren 33erluften erftürmt ; £)oft -Dlo^ammeb entfCo!^ öou .^abul, too^in <B^af}

6f)uja öon ben ©uglänbern im Sriump^ gcfü^xt tourbe. @in Xf]eil ber

cnglifc^en S^ruppen fefjrte nac^ ^nbieu jurütf, toäfirenb ^e^ntoufenb 5}lann in

5lfg^aniftan blieben, um ben f(i)U)a(i)en ©mir ^u. ftü|en. Unjeitige Sparfam=

!eit, bie bie (SinfteUung ber feit ber Sefi^na^me öon ^abul ben ^ergftämmen

geja^^Itcn 6ubftbien PeranlaBte, hü§ getDaltt{)ätige 5Iuftreten be§ 6'iDil=

commiffarS Dr. ßorb, Ungef(f)icflic^feiten be§ poütifi^cn Slgcnten ©ir SBiUiam

5Racnagf)ten, P^ie feine§ befignirten 5k(^foIger§, Sir Sllcjanber 2Surne§, unb

unöorfic^tige^ SSene^men, toenn ni(^t <£(^Iimmere§, feiten§ ber Officiere unb

Solbaten oeronla^teu ben ^luebrui^ ton Unru!^en, bei benen Dr. Sorb ermorbet

unb einige englif(^e Cfficiere öerhjunbet tourben. Sro^bem fcf)ien ha^ &>IM
Tio(^ einmal ben ©nglänbern ju lä(^eln. Soft 5Jlof)ammeb, ber ]iä) ^u bem

©mir Pon ^oft^ara geflüchtet ^atte unb öon biefem 2tnfang§ aufgenommen,

bann fortgetoiefen tnorben P3or, lieferte fic^ felbft hen (Snglänbern au§, bie

it}n mit einem ^a^^'e^ge^alt öon 20000 £ in ^^i^ien internirten, unb ©ir

SS. 531acnag§ten tonnte in unbegreiflichem 6i(i)er^eit§gefü§l am 1. 5ioöember

1841 beri(^ten, ha^ gauje Sanb fei ruf)ig. 5lm nädjften 5}^orgen bracf) ber

5lufftonb au§. S3urne§ mit feinem SSruber unb einigen anberen Officieren

tüurbcn ermorbet, bie öon ibncu bertio^uten ^äufer ongejünbet unb ba§ 6c^a^=

amt geplünbert, U)äf)renb bie englif(f)e ©arnifon unter bem fc^tüac^en unb

!rän!lic^en ©eneral ©Ipl^inftonc unt^ätig ^ufa!^, ja, mel)r al§ ba§, ba§ fyort

aufgab, ha^j atte S5orrät§e an ^Proöiant unb ^IRunition enthielt, unb fic^, mit

nur ganj unjureic^enben Lebensmitteln öerfe^en, auf ha5 öon aUm Seiten

eingefc^loffene Lager befd)rän!te. ©ine ©apitulation fc^icn unoermeiblirf).

24*



372 ®eutjc^e 9tunbfd^au.

^Jlocnag'^ten berfui^te bie ©ituatton babur(j§ ju retten, bo§ et bem ©o'^ite

2)oft 5!)toI)ammeb'5 , %thax ^^an, ©elb unb Stellung anbot, tnenn er bie

brttifc^e $ßoltti! unterftü|en tooEe; Bei einer 3uicitnmen!unf t , gu ber Wac=
nagl^ten fi(^ !§atte öerlotfen laffen, f(^o§ ber öerrät^erifc^e 5lfg!§ane ben

6ritif{^en 5lgenten mit eigener |)anb nieber, tüö^renb beffen SSegleiter entlüeber

niebergemoc^t ober aU ©efangene fortgefdileppt tourben. S)antit toor bie

2Biber[tanböfäl§ig!eit ber ©nglänber öollftänbig geöro(^en, aUe ^^^orberungen

ber 5lfgf)anen tourben jugeftanben, ©etfeln für bie fofortige Siäumung beg

afg'^anifc^en (SeBieteg gegeben, aUe S5orrät^e an 5[)lnnition, 233affen, ©ejc^ü^en

ausgeliefert unb bie 3a§lung' öon Ö50000 9^upien 3ugeft(^ert, fotüie bie 5lrmee

toieber in ^nbien angelangt fein tüürbe. 5lm 6. Januar 1842 öerlie^ hu
5lrmee, no(^ 4 500 5)lann ftar! unb mit einem 2;ro^ oon 12 000, Bei fc^arfem

groft unb ©djueetreiBen ^aBul; bo(^ mit 5lu»na^me oon ein paor 5}Mnnern,

barunter General ©Ip^inftone, unb ungefähr l^unbert ^^rauen unb ^inbcrn,

beren fid) bie 3lfgl^anen auf bem 5)larfc^e noc^ alö ©eifeln Bemä(^tigt Ratten,

erreiditen Don ben 16500 9!)cenf(^en ad^t 2^age fpäter nur ein englif(^er 3tr3t,

fcf)tt)er oertüunbet ^^^'^^'i^i'^ ^^^ ^^^ ^alBe» 3)u^cnb ©epo^» ettoa» fpäter

ßanba^ar. 5lIIe UeBrigen Inaren bem -junger unb ber Äälte erlegen ober öon

ben iBergßeltio^nern, bie gef(^troren Ratten, ba^ feiner ber ©inbringlinge ha^

ßanb leBenb oerlaffen foEe, niebergeme^elt lüorben. S)ie englifd^e ©arnifon in

^^ajni capitulirte, aBer ^elalaBab unb .^anba^ar !^ielten fic§, Bio eine englifc^e

@rfa|= unb 9iact)earmee l^erBei eilte, bie ber an ©teile be» ^urüifgetretenen

©eneralgouöerneur», ßorb Sludtlanb, neu ernannte ßorb (SHenBorougl^ au§=

gerüftet unb oBgefanbt !^atte. ^n ^aBul lüor injlnifdien ©^a^ ©^uja im
5lpril 1842 ermorbet tüorben, unb 5l!Bar Ä^an liatte an feiner ©teile für

feinen SSoter S)oft 5}^o!^ammeb bie Diegierung üBernommen. ©tlna» fpäter

tüurben ^anba^^ar unb ^^laloBab entfe^t, unb am 14. ©eptemBer me^te bie

englif(^e ^ylagge mieber ü6er ^aBul, bo§ oon ber fiegreic^en 5lrmee jum S^eil

geplünbert unb niebergeBrannt tnurbe, tnorauf fie ben Slüdmarfc^ antrat.

Spuret) eine Pom 1. DctoBer 1842, gerabe oicr ^a'^re nad) ber .*^rieg§erflärung

£orb 5luiflanb'i, batirte ^Proclamation tnurbc ertlärt, ha^ bie 5lrmee je^t,

na(^bem fie buri^ mieber^olte ©iege in einem furzen ^elb^uge 5iieberlagcu,

beren Umfang nur burc^ bie ^rrtl^ümer berienigen erreicht mürben, bie fie

Oerfd^ulbet, unb bie 35errät!§erei berer, bie fie ju SBege geBrad^t, gerächt unb

ben 9tuf ber UnüBerminblic^!eit ber Britifc^en §errf(^aft miebcr :§ergeftelCt ijabe,

ft(^ nunmef}r Bi» jum ©utlej gurüdjie^en unb in ^u^i^nft bie ^lüffe be»

^^enbfcl)ab unb ben ^nbuy, mie bie iBerge unb ^eööllerung oon 5lfg!^aniftan

öor fic§, ftatt hinter fid^, auf it)ren 3}erBinbungalinien ^a6en merbe; 2lfgl§aniftan

oBer fei geftattet, fid§ felBft feinen §errfct)er ju h)ä!^len. ©leid^jeitig mürbe

£oft 5Ro^ammeb in ^rei^eit gefegt unb feierte naä) ßaBul jurüdE, bie inbifc^e

Ütegierung jebod^ Benu^te bie Gelegenheit, ft(^ ©inb'§, b. ^. be§ 5Mnbung»=

geBiet§ be§ 3it^u§' 3" Bemächtigen, beffen dürften al§ Se^n§träger öon

5lfg^aniftan angefe!§en mürben.

Sm ^a^re 1863 ftarB S)oft 5Jio!§ammeb in §erat, nac^bcm er feinen ©o:§n

©^ir 5lli äum 9iac^folger unter UeBergei§ung ^toeier älteren ©ij^ne, Slfjul unb
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Släitn, bic bon einer anbeten Butter öon toeniger eblent SBIute ftantmten, jum
5^acf)foIger ernannt !^atte. Unter bicfen bret SSrübern unb ben anberen fec^jel^n

(Söhnen Soft ^Jlo^amnteb'» Brachen fofort «Streitigfeiten au§, bie 1868 mit bem
Siege 6^ir 5lti'§ enbigten. Sl^im fto^ nad) 2ur!eftan unb 5I6burr!§aman,

fein So^n, naä) hcm in^toifc^en erfolgten 2:obe be§ 25ater§, juerft in bie

Ä^anate unb bann nac^ 2af(^fenb ju ben 9iuffen.

£ie ßnglänber !^atten tnä^renb biefer Äömpfe ftricte ^ieutralität Beobad^tet

unb fic^ bamit Begnügt, feben SSetnerBer anjuerfennen, hzm e§ gelong, fid^

jeitnjeilig in ÄaBuI, §erat ober ßanba^ar feft^ufe^en; nact) bem ©iege 8l)ir

5lli'g aBer Beeilte ftc^ ber ©eneralgouöerneur ©ir ^o^n Satnrence, bemfetben

ein Öefd^enf öon 60000 £ unb 3 500 ©etue^^ren mit feinen @Iüc!ft)ünf(^en

äufommen ju taffen.

25on biefem 5IugenBIicEe on Beginnt ha^ burd^ einzelne getoaltfame

©jplofionen unterbrochene bipIomatif(^e ©piel gtnifc^en ^Ifg'^aniftan unb @ng=

lanb, Bei bem ber ©mir öergeblic^ eine Beftimmte 3ufQ9ß öon Unterftü^ung

unb öülfe gegen ütußlanb ju erlangen fuc^t, unb bie ©eneralgouöerneure alle

ifjre ©ef(^idlid)Eeit aufbieten, eine folc^e S5erpfli(i)tung nit^t gu üBerne^men,

tüä^renb fte auf ber anberen ©eite öerlangen , ba^ ber ©mir !einerlei S5e=

jie^ungen ju 9iu§Ianb unterhalte; ein ©piel, ha^ Bei bem 35orn3ört§brängen

ber Ütuffen unb ber O^^nmac^t @nglanb§, bemielBen ernft^aft §alt gu geBieten,

5u erneuten ßonfticten mit 5lfg^aniftan führen mu^te. 2Sa§ ©l^ir 2lli öon

©ir ^. ßatorence ni(i)t l)atte er^^alten fönnen, öerfuc^te er eBenfo öergeBlid^

bon Sorb 5}lat)o, beffen 9^o(^folger, ju erlangen, mit bem er 1869 eine

3ufammen!unft in 5lmBala !^atte. 5lBer aud) Sorb 5Jta^o tooßte nid^t toetter

ge:§en, al§ ju erllären, baB bie inbif(^e 9iegierung i^m ifire moralift^e Unter=

ftü^ung angebei^en laffcn unb i^n mit SBaffen, 5Jtunitiou unb @elb berfe!^en

toerbe, toenn fie bieö für toünfc^enStoert^ ^alte. 1873 eroberte O^iu^lonb

^^inja unb mad§te fid§ ^um §errn biefel Ä^anat§ Bi§ jum Oju§, tnorauf ber

©mir bon 5tfg^aniftan fic^ auf§ 5leue an ben ©eneralgouberneur Sorb 5^ortl^=

BrooE mit ber ^rage toanbte, oB er Bei einem Singriff auf fein ©eBiet bur(^

bie 9iuffen auf englif(^e ünterftü|ung red)nen lönne. 2)ie Slntmort lautete,

ha^ er fi(^ ni(^t gu Beunruhigen Brau(^e, unb ha^ bie englifdf)e Oiegierung

Bereit fei, i^n mit SBaffen, (Selb unb, fall§ notlitüenbig , and§ mit 2^ruppen

5u nnterftü^en, tuenn er fortfa!§re, ben 9tat^fd)lögen be§ @eneralgouberneur§

ju folgen unb ben S^luffen feinen 33ortoanb ju geinbfeligfeiten geBe. ©I^ir

2lli naljm bie ^otf(^aft unb bie mit berfelBen gefanbten SGßaffen mit !ü!^ler

§öflid)feit an, le'^nte aBer 500000 Sftupien ab, bie if)m bon ber inbifrf)en

Stegierung al§ ©ntfd^äbigung für ha§ bon ben Dtuffen Befehle ©eiftan an=

geboten tuurben. S)ie ruffifd^en fyortf(^ritte in 6entral=5lfien liefen c§ Sorb

©ali§Bur^ U^ünfc^enütoertf) erfd^einen, ba^ ein englifi^er 5lgent Bei bem |)Dfe

bon ÄaBul beglaubigt irierbe, ber bie Sffuffen unb ben 6mir üBerrtiad^en lönne,

ein 3ßlan, gegen ben Sorb 5^ortproo! unb ber ©e^eime Uat^ :brotcftirten,

ha fte eine folc^e 5)laBregel für geeignet !^ielten, Unru£)en in Slfg^aniftan ju

berurfac^en, unb ber 5lnfid^t toaren, baB i^e^ ^" ÄaBul Befinblid^e inbifc^e

Cfficier für hm angeftreBten l^tütä boUftänbig au§reid^e. ^^nbeffen tüurbe
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Soxb ^Jlort^bi-oo!'? ^^ac^folger, Sorb Stjtton, öon ßoxb 6ol{§6utl) Beoufti-ogt,

bcm @mir bie ©ntjenbung einesi 5lgenten nad^ ^aBul angugeigen unb i^n 3u=

gleid) haxan ju erinnern, ba§ i^m Bei feiner ®elegen!^eit ©eiten§ ber englifd)cn

ütegierung nnbebingter 6d)u^ jugefagt Inorben fei.

©f)ir 5lli, ben bie ganje §altnng ber ©nglönber unb no(^ me!^r bie 1876

erfolgte 33efe^ung öon Duetta ftu|ig unb argtuol^nifc^ gemacht l^atte, tneigerte

fid), ben 5lgenten juplaffen, ha berfelbe nur ein ©pion fein toerbe, beffen

S5eri(|te fpäter gegen il^n unb fein ßanb Benu^t tüerben tüürben. |)ierauf

Brad) Sorb S^tton bie SSer^anblungen mit ber ©rÜärung ah, ba§ ber ©mir

nun attein für bie UnaB^ängig!eit feinet Sanbcö forgen mö(f)te, h)a§ bie

Üluffen fofort Benu|ten, um eine ©efanbtfc^oft mit einem ^reunbfd^aft»-- unb

SBünbni^öertrage na(^ ^abul p fenben. S)ie 5lad)ri(^t, ba^ bie Siuffen bort

eml^fongen toorben feien, tjerfe^te Sorb Sijtton in gro^e 5lufregung unb öcr=

anlaste ben SSefd)lu^, mit ober of)ne bie 3iift^^^itng be§ @mir», einen eng=

lif(i)en 5lgenten naä) ßabul ju fenben, unb qI§ bie benfelBcn Begleitenbe !leine

@§corte im ^l^aiberpa^ äurüdgetoiefen tourbe, erüärte ber ©eneralgouöerneur

gegen ben ütat^ ber Beften Kenner ber SSer!§ältniffe im DlobemBer 1878

^Ifgljaniftan ben ^rieg. ßnglifdje 2^ruppen brangen nadf) ^elalaBob unb

^anba^ar öor, unb 6f)ir 5lli fto^ in Begleitung ber ruffifc^en 5}Kffion nacf)

S5al!l), tüo er Balb barauf ftarB. 6ein ©o^n, 5)q!uB ß!§an, f(^lo§ am
26. ^lai 1879 mit ben ©nglönbern ben SSertrag öon ©anbama!, burc^ ben

bie auötüärtige $Politi! 5lfg{)aniftan§ (änglanb unterfteüt, bie 3)iftricte öon

6iBi, ^if!^in unb ^urom abgetreten, bie Dberl^o^eit üBer bie ©tämme im

^uram= unb Äl^aiBerpa^ aufgegeBen unb bie ^ulaffung eine§ ftänbigen eng=

lifdien ?Igenten mit @§corte in ^aBul ^ugcftanben töurbe. 5lm 24. ^uli be§=

felben 3a!§re§ 30g ©ir Soui§ goüagnori mit feiner SSegleitung in ^aBul ein,

unb am 8. ©eptemBer fielen er unb aEe feine SSegleiter, tapfer Bi§ ^um legten

531anne gegen ben $ö6el unb bie afg!^anif(i)en ©ölbner fämpfenb. ©c^on am
11. OctoBer erreid^te (Senerol ©ir greberic 9ioBert§ ^aBul, 5)a!uB ß^an ergaB

fi(^ unb töurbe nact) ^nbien gefct)idt, unb 3lIIe, bie fid^ an ber ©rmorbuug

bey Sftefibenten unb feine» ©efoIge§ Bet!§eiligt ^^atten, ereilte bie SSergeltung.

S3alb ftaub ha§ gange £anb in flammen; am 11. S)ecemBer tnurbe ©eneral

^"iaffe^, ber fid) mit brei ©i^tDabronen unb öier ©efc^ü^en öon ^aBul nad^

(S^agni BegeBen fottte, öon 10000 Slfg^anen angegriffen unb mit SSerluft feiner

(Sefd^ü^e äurüdfgetüorfen, unb hirj barauf fof) fii^ ©ir ^. 9ioBert§ in feinem

Sager öon üBer 30 000 SSergBetöo^nern unb ©olbaten Belagert. 5lm 28. 3)e=

cemBer, bem legten S^age be§ :§eiligen 'DUlonatS ^lo^arrem, griff bie fanatifdje

5Jlenge bie f(^tüa(i)en SSefeftigungen an, töurbe aBer nad) öielftünbigem, cr=

bittertem Kampfe mit furchtbaren SSerluften äurüdgelüorfen ; ber ^ieg fd^ien

Beenbigt, am 20. ^uli 1880 töurbe 5lBburr^aman ^^an, ein @n!el S)oft

53lo]§ammeb'§ , öon ©nglonb al§ @mir anerlannt unb proclamirt, il^m eine

jä^^rlid^e ©uBöention öon 1200000 9iupien Betöilligt unb bie gorberung ber

3ulaffung einer bauernben englifd)en ©efanbtfc^aft in ^aBul fallen gelaffen.

£oc^ fd^on am 27. ^uli Inurbe ©eneral SÖurrotnS Bei 5Jlaitöanb burd^ ben

öon |)erat ^erBei geeilten SÖruber ?)o!uB Ä§an'§, 5lt)uB ^l^an, mit einem SSerluft
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öon 1000 Sobtcn iinb 1G4 SScitrunbeten öoUftänbig gcfc^lagen. 2tm 9. 5lugiift

6rac^ Sir ^. 9to6ert» mit 2900 ©uvopäetn, 6100 531ann inbif(^en 2nippcn

unb mit nur einigen 3^ergget(f)ii|en t)on .*^a6ul auf, legte bie 320 englifc^cn

lUeilen 6i§ .Vlanbaf]Qr in gtnanjig Jagen ,^urüdE, griff am 1. September 5ll)u6

Äfian an unb fc^Iug it)n auf§ §aupt. 5^a§ ^a^x barauf hjurben ber ,'^f)ai6er=

unb ÄurampaB unb Äanba^ar geräumt unb e§ 2I6burr£]aman ü6crlaffen, mit

feinen Untertt)anen fertig 3u toerben. ^6er fcf)on 1885 jogen neue ßrieg§=

molfcn f)erauf; 6ci ben englif(^=ru[fifc{)en 3}erf)anblungen ü6er bic geftfe^ung

ber G)ren,5e oon 5lfgl)aniftan brachen Streitigfeiten über ben S3efi| Pon 5]}enj;bc]^

au§, ein afg^anifc^er @enerat ging mit feinen 2^ruppen über ben ^ufp unb

töurbe, aly er ft(^ mcigerte, fid) 3urü(f3U3ief]en, Pon ben 9hiffen angegriffen,

tüobei 500 feiner ßeute fielen. 5(bburr^aman erhielt bie 9iacf)ri(^t, toä^renb

er bei bem Öeneralgouperneur Sorb £ufferin in ütalüul $ßinbi ^um SSefucf)

mar; ber Ärieg f(i)ien unPermeibIi(^. ^Ttx. ©labftone Pertangte oom ^Parlament

elf DJUtlionen $funb, bie basfclbe auc^ bewilligte, aber bie bro^enbc @e=

fa£)r tüurbe nod^ einmal baburi) befeitigt, ha^ ber Gmir auf bas Drängen

(Jnglanbö ^Penjbe!^ aufgab, mogegen fein 3iecf)t auf ^urficar anerfannt iüurbe.

Xa^i am 22. ^uli 1887 3U 5Peter§burg unterzeichnete @ren3prototoII brachte

ben Otuffen beinaf]e 5{IIe§, toa» fie Perlangt Ratten, unb bie öülfe, bie bie

ßnglänber ben 5Ifg^anen bei ber Sefeftigung oon .&erat leiftetcn, lüar tno^l

nur ein [(^tüac^er 2roft für bie Sanbabtretungen, 3U benen ^bburr^aman auf

i^r 25erlangen fic^ ^atte bereit erüären muffen, ^m ^af)X^ 1887 machte

5(pub einen neuen 25crfu(^, in öerat einen 9tufftanb ^u erregen; befiegt, ergab

er fic^ ben ©nglänbern, bie ifjn in ÜJatüul $|>inbi internirten. ©renjftreitig^

!citen ^tnifdien ber inbif(^en unb afg^anifc^en 9tegierung, bie 1898 ausbrachen,

mürben bur(^ 35er!^anblungen mit einer englifc^en (Scfanbtfc^aft in ßabul

erlebigt, unb bei ben ören^feftfe^ungen im ^amir l^atte 5(fg^aniftan lieber

einen %i)e\l feiner öot)eit5anfprüci)e über bafelbft liegenbe ©ebiete gegen ^^ln=

crfennung anberer ebenfo problematifc^en oufjugebcn.

3m SlUgemeinen läfet ficf) bie (Sefc^ic^te 2lfg^aniftan§ ttiä()renb be§

legten ^Q^i-'^unberts ba!^in jufammenfaffen, ba§ e» aEe feine SBefi^ungen im

2f]ale bey ^^i^u^ Q^ ßnglanb eingebüßt ^at, unb ha^ e§ burc^ bie ^ort=

fcfiritte ber 9tuffen im 9iorben immer trieiter eingeengt toorben, bei tueldjen

2?orgängen ber englifd^en ^olitif bie 9toEe zugefallen ift, ben (imir, ben fie

nic^t fc^ü^en moUte ober fonnte, bem fie ober bie birecte 3Serftänbigung

mit ben 9iuffen unterfagte, zur 3lner!ennung ber Pon ben Se^teren aufgefteUten

i^orberungen zu nötf)igcn.

äßaü bie ^ßergftämme, b. ^. bie milben S5etDo!^ner ber Serge onbetrifft,

burc^ toetd^e bie $äffe au» bem 3nbu§t()ate nac^ 5lfg^aniftan füf)ren, fo ^aben

bie greigniffe bes 3a^re§ 1897, bie kämpfe mit ben 2öaziri§, 5tfribi§, £)ru!=

äai§, 5)bmunb§ unb bie Dor .kurzem im ^aiberpa^ toieber^olt Dorgefommenen

Einfälle auf englifc^e Dfficiere neuerbingg betoiefen, auf tüie menig fieserer ®runb=

tage bie .^errfcl)aft ber Snglänber über biefe z^ifommen 100000 unb me^r

Krieger zö^Ienben Stämme unb bamit über bie ^^äffe berut)t. Sie circa

40000 5Jlann ftarfen englif(^=inbif(^en S^ruppen an ber 9lorbgrenze finb in
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einem fed^S dHonatt bauernben ^elbjuge, in bent fie üfier 2000 ^knn an

Siebten nnb SSerinunbeten öexloten unb eine ganje Slnja^^l ni(^t unci;f)ebli(^ci:

Sd^lop^en erlitten :^aBen, nidfit im ©tanbe getnefen, bie ^päffe bauernb ju

offnen, öon ber ^exxfc^aft über bie boä) bie 5)iögli(^!eit eine§ ruffifc^en @in^

faEö nac^ ^nbien in erfter 9^ei^e aB^öngt. £)ie 53tängel ber Organifation

unb ber -^ü^rung, unter benen bie inbifd^e 5lrmee fc^on fo oft ju leiben !^atte,

l^aBen fic^ toieber in l^ol^em 5Jta§e fü'^Ibar gemad)t, unb feI6ft bie englif(^en,

in ^nbien erfd)einenben Leitungen !önnen nic^t um^in, auf bie 9^ot!^tDenbig!eit

einer 5lBpIfe nac§ biefer 9?id)tung l^in aufmer!fam ju machen. 5lud^ bie burc^

Sorb ßur^on angeorbnete SSermel^rnng ber ß^ai6erf(^ü|en auf 1200 5)lann mit

fe(^§ englifc^en Cfficieren luirb bie ^yrage ni(^t bouernb löfen.

111.

3)er ßifer unb bie S5ereittüiEig!eit, mit ber bie ße^n§träger ber inbif(^en

^one 1885 i^re 6treit!räfte ber Dtcgierung gegen ben erlrarteten iiiffifd^en

Eingriff jur 3Serfügung fteEten unb fid§ jum S^eil loenigfteng Bereit erüärten,

bie Soften für bereu Unterhalt ju tragen, ma(f)te ouf bie 9tegierung einen um
fo angenel^meren ßinbrutf, oI§ e§ ha§ erfte Tlai toar, ha% fie ouf ein fol(S§e§

6ntgegen!ommen ftie^. Sro^bem bürfte bie Befte ©arantie gegen eine ettoaige

5lction aEer ober ber Bebeutenbften biefer Se^n§tröger gegen bie in einen

^rieg mit Ütu^Ianb oertoidelte 9tegierung immer nod) in ber öcrfc^iebenen

5lbftammung unb 9teIigion, ben ^iftorifc^en Erinnerungen, gu!ünftigen planen

unb fic§ tüiberftreBenben ^ntßi'effen ber einzelnen fyürften unb leitenben

(Staatsmänner in ben ^ürftentpmern liegen, ©in gemeinfame§ 3ufQ^^en=
ge!§en einer größeren ober fleineren ^al)l berfelBen npirb immer nur burc^

ftarten öufeeren 3)rutf ober gleid)e Befürchtungen unb Hoffnungen üerurfac^t

toerben tonnen, unb e§ Ujirb 6o(i)e ber inbifd^en Üiegierung fein, bafür ju

forgen, ha^ il^re Se^n§träger ftet§ mel^r öon il§r al§ bon 9iu^lanb ju l^offen

unb 3u fürchten !^aBen.

5lmtli(^ loerben bie 6taoten ber ße^nSträger al§ „innere" ober „(Sren5"=

6toaten beäeic^net; gu ben erfteren gel^ören ^aiboraBab, 5Jlt)fore, Saroba, bie

9taiputana=6taaten, bie Staaten in 6entral=3nbien, bem ^enbfd^oB, ben 9Zorb-

tocftproüin^en, in SScngalen, ben mittleren ^Proöin^en unb ben $Pröfibent=

fc^aften SSomBat) unb 5!Jlabra§
;
^u ben Icfeteren g^itral, SSelubfc^iftan, ^afc^mir,

Süfim, Bl)utan, 5lffam, 5}lanipur, bie Suf^aiBergc unb 6^in=©taatcn, ^ac|in,

bie ©!§an=6taaten unb Äarenni; %\it§ jufammen Beläuft fid^ bie ^af)l ber

großen unb fleinen ßel)n§träger auf Beinal^e taufenb. S)er Umfang ber unter

ber birecten 33erh3altung ber Siegierung fte^enben 65ebiete toirb nad^ bem
legten 6enfu§ oon 1891 auf 964 993 Cuabratmeilen (englifd^), ungefähr

2429250 Cluabratülometer, mit einer 3?et)öl!erung bon 221 172 052 ©eelen an=

gegeben, toäi^rcnb auf bie (SeBiete ber ße!^n§träger 852 233 €uabratmeilen, circa

2 267143 Cuabratfilometer, mit 69 604400 Setool^nern lommen. 5tuf bo§

eigentlicfje ^nbien entfalten babon, ^af(^mir mit eiuBegriffcn, 595 167 Quabrat=

ülomcter mit 66047 487 gtnloo^nern.
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5)ic ^auptfä($Ii(^fte ?oUtif(^c 58ebeiitung 6eit|en bie brei 5RQ^ratten=

Staaten ©tnalior, ^nbore unb ^atoba, an beten ©:pite bie aU @cinbia]§,

§oI!ar unb bex ©aütoax 6e!annten 5}ta!^atobia£)§ ftef)en; e§ ftnb bie Ue6et=

BIei6feI be§ einft ntöc^tigen 5Ra^Tatten=2Bunbe§ , beten öaupt, bet ^pif^tüo

(6taf)amanif(^e 3}iiniftet) $una SSajt 9taD, 1818 öon ben ©nglänbetn Beftegt unb

enttf)tont tuutbe; fein ^Iboptiöfo'^n, beut in unangcbtac^tet ©patiom!eit bie

feinem 3}atet getnä^tte iäf)tlid)e 5penfion bon 80 000 £ entzogen toutbe, toax

bet in bet ©ef(^i(^te be» 6epot)=?Iufftanbe§ oft genannte 91ana 6a^iB.

fötoaliot ^älilt ü6et btei DJciltionen @intDo!^net unb 6tingt ja^tlii^ ungefaßt

11/2 gjliEionen $Pfiinb; bie 5Itmee Befielt au§ 5000 5Jlann ^nfantetie, 6000

Wann GaöaEetie unb 48 @ef(^ü|en, toätjtenb 30 000 5]lann gebiente ©olbaten

öetfügBat fein foUen, §u beten UeBetiüac^ung eine 4000 ^lann ftat!e 516=

t^eilung bet königlichen 5ltmee, batuntet 1200 'Wann englifc^et S^tuppen mit

btei ^attetien, bauetnb im Sanbe ftationttt ift. 5i)et ©tammöatet bet ^amilie

Scinbia!^ toat 5]SantoffeIttöget eine§ ^Pef^tüa ju 5lnfang be§ üotigen ^af)t=

l^unbettö. ^nbote f)at eine ^[RilliDn @intoof)net unb ein @in!ommen öon

bteioiettet ^[Rillionen ^Pfunb; bie ^2ltmee batf Detttag§mä^ig 5000 Wann
^nfantetie, 3000 Wann ß'aöalletie unb 24 ©efc^ü^e nic^t üBetfteigen, aöet

obgleid) §ol!at tüeniget eiftig an bet SSetme^tung unb 33etOoII!ommnung

feinet 5ltmee geatbeitet ^at al§ Scinbia!^, ^at et boc^ neben i!^t ein otgani=

fttte§ 5poliäeicot)3§ öon 6000 53^onn gefi^affen, ga^Itcic^e SSottdt^e an SBaffen

unb 53lunition aufgef|3eic^ett unb eine gto^e Stnja^I afg^anifc^et unb atabifi^et

Stbenteutet an feinen §of gebogen, bie ein un^tüeifell^aft gefä^tli(^eö (Clement

bilben. ^m ©taate felbft fte^en 4500 Wiann Äöniglic^et 2:tuppen, batunter

ein engltf(^e§ 6aöaIIetie= unb ^toet englifc^e ^nfantetie=9fiegimentet unb btei

SSattetien, toä^tenb in bet dlai)^ toeitete 1000 5Rann, batuntet bie -öölfte

(Snglänbet, untetgebtad)t ftnb. 25atoba !^at 2V2 5}liIIionen @intöo!§net unb

btingt beinahe eine ^albe 5JliIIion $|3funb. Sie teguläte 5ltmee be§ ©aiflnat

5ä{)lt 516 531ann gaöaHetie, 3000 Wann ^nfantetie unb 44 ©efc^ü^e, ju

benen 5000 itteguläte 9^eitet unb 7000 itteguläte ^^uBfoIbaten !ommen, bie

alle, eine getinge ^Inga!^! atabif(^et unb fonftiget ©ölbnet au§genommen, al§

ganj unbtau(^bat bejeic^net toetben.

Untet ben ^tneiunbätoan^ig mof;ammebanif(^en ©taaten im eigenttid^en

^nbien beft^en nut btei gtö^ete SSebeutung: -öaibatabab, SSt)opaI unb Sßa^otoaI=

:put. S)et 5li,3am (S5ice!önig) öon |)aibatabab fann al§ ba§ le^te Uebetbleibfel be§

alten mongolifc^en (^oguI=) c*ftaifettei(^§ bejeidjuet töetben; fein ©ebiet, ha^

gtö^et al§ 6nglanb unb Säjottlanb ift, jä^lt übet elf ^llillionen @intt)o^net

unb btingt iäf)tlic§ öiet 5JHllionen ^pfunb. £ie 5ltmee befielt au§ 8000 Wann
Dieitetei, 36 000 93cann guBöol! unb 725 (Sefc^ü^en, ju benen no(^ übet 10000

atabifc^e, afg^anifc^e unb 33elubfcl)i=@ölbnet be§ ^li^am unb bet ^auötlinge

!ommen. Wan nimmt an, ba§ bet ^^igam, falt§ et ben Wnt^ ^äik, bie

gtüne o^QQQ^ ^^^^ $toöf)eten füt einen l)eiligen ßtieg ju entfalten, leidet

100000 5Rann, öon benen bie gtö^ete öölfte ftiegetifi^en unb fanatifc^en

mo^ammebanifc^en Stämmen angeljöten ftiütbc, untet bie SBaffen tufen

!önnte. S)iefen Stteit!täften fte^t nut ba§ fogenanntc öaibata6ab=(s'ontingent
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mit 8000 5Jlann gegenüber, bQ§ eigentlich) 3ut 3ti'mee be§ ^lijam ge'^ört,

tüenn e§ auc^ Don cnglifc^en Officieten Befehligt unb öon ber inbifd)en 9ie=

giei'ung Befolbet toirb. S)o^ biefe ^ixuppe gegen ben ^ii^am 35ertrienbung

finben fönnte, tüixb jelfaft öon englifd)en S3eui;t^eilern [tax! be^tüeifelt. Scopol,

eigentli(^ ein alte§ afg^onif(^e§ Se!§n, 3ä!§lt 800 000 gintoo'^ner unb f)Qt ein

gintontmen öon !aum 150 000 i^. Die 5lrmee öon 2200 mann Infanterie,

700 5Jtann ßaöattexie unb 80 ©ef(^ü|en ift gan^ in ben §änbcn bex inbifc^en

9iegiexung. Die Segum, f^üxftin, öon SB^o^ol, tt)elcf)ex 6taot fic^ ftet§ bnxd§

feine Sxeue gegen bie inbifdie Otegiexung ausgezeichnet t)at, txägt ju bem

Unterhalt be§ 6ontingent§ ja^xlic^ 20000 £ bei. S^afiatüalpux, eBenfaE§ ein

afg'^onifd^ex ©taat, ^at 500000 @intt)o{)nex unb ein (Sin!ommen öon 200000 £.

Dex 5latr)aB (©ouöexneux) untexplt 360 Wiann (JaöaHexie, 2500 5]]ann ^n=

fantexie unb 80 @efd)ü|e. ®ie anbexcn neunäei^n, nad) bem ©tauben bex

^exxfc^ex fo genannten mo^ammebontfi^en ©taaten ^aben jufammen gtüei

^iEionen ®ntüo!^nex mit einem iät)xlic§en @in!ommen öon ungefäl^x einex

Million $Pfunb unb einex 5lxmce öon 15 000 5[Ronn.

Die SSebeutung bex mol^ammebanifc^en Staaten, bie fic§ öom öimalaiia

bi§ jum Detfan exftxecfen unb bie tiefte bex luicbex^olten gxo^en mol^am=

mebanifc£)en ^nöofionen baxfteHen, tüixb namentlich babuxc^ abgefc^U)ö(i)t, ba%

öon ben 57^2 5)liIlionen 5Jto'^ammebanexn, triel(^e ha^ inbif(^e 9tei(^ betnol^nen,

tüenig übcx fe(i)§ 5)tillionen biefen ©taalen ange!^öxcn. 3^ßi Dxittel bex

SSeöölfexung finb .^inbuS, bexen |)exxf(^ex i^xen Untext^anen buxc^ 9iaffe unb

9fteligion fexn ftel)en unb — tüenn man tnitt — il^nen bux(^ bie inbifd^e 9te=

giexung oufgegtüungen tnoxben finb. Denn e§ fann !aum einem ^hJeifel

untexliegen, ba% o^ne biefe (Sinmifd^ung bex Ütegiexung bei einex unbeeinflußten

unb uneingebämmten ©nttnicflung bex SSextjältniffe in ;3n^icn bie nationalen

^xäfte, bcfonbex§ bie 5)tal)xatten unb 6i!^i, löngft mit ben Uebexbleibfeln bex

§exxf(^aft bex 5}togul=Äaifex aufgexäumt ^aben njüxben. SQßenn bie Sftegiexung

fi(^ txo^bem tnenig auf bie 53b^ammebanex öexlaffen !ann — unb namentlich

ift ^aibaxabab ein 5)littclöun!t bolitifd)ex ^nt^'iguen — , fo liegt ha§ einexfeitS

an bem xeligiöfen ganati§mu§ bex ^JJco^ammebanex unb bem ©efül)l bex

3nfammengel^öxig!eit, tocldjeü bie gan^e mo^ammebanifc^e 3Belt mit einanbex

öexbinbet, anbexexfeit§ in ben unbefxiebigenben ^wftänben, bie fi(^ im (S)efolge

bex öon ©uglanb in ^i^i^^cn untexnommcnen 9tefoxmen gexabe füx bie klaffe

bex gxößexen ßanbbefi^ex enttuidelt !§aben, benen eine ^J^el^xjal^l bex Wo^am.=

mebanex ange!^i3xt.

Untex bie bxitte, bei treitem jja^lxeidjfte (Sxu^jpe bex fogenannten §inbn=

Staaten, ju bex man, abgefe!§en öon ben lleinen ße^n§txägexn, 93 ©ebiete

xec^net, ge!^öxen exftens: ^Di^foxe, mit 5 5JZiEionen @inh)o!§nexn unb P/4 5^U£[ion

@in!ommen; jlneitenS: bie 9taiputana=güxftent!^ümex, unb untex biefen namentlirf)

Ube^))oxe mit 1200000, S^^oxe unb ^nbupoxe mit je ätoei ^JiiEionen 6in=

roo^mxn unb xefö- 650000, 500000 unb 250 000 $Pfunb jö^xlid^ex (5in!ünfte.

5lbex tüä!^xenb 5)]t)foxc nidjt ba§ 3Siextel bex ifjm ^ufte^enben 2;xuppenanjaf)l

(4000) untexl)ält, !§aben bie bxei exlüäi^nten Stajputana^Staaten 34 000 5Jlann

^nfantexie, 1300 5Jtann ßaöaHexie unb 1105 ©efc^ü^e untex ben SSaffcn
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unb öier^el^n üeinete Otajputana^ Staaten, mit ^ufammen annä!§etnb oiet

DJlillionen @intDo!^nexn unb über ettoa§ IV/2 Millionen ^Pfirnb (ginna^men,

45 775 mann mit 907 ©efc^ü^en. £)er gröBete 2;^eil biefer fürftlitfien ßon=

tingente Beft|t aEetbingg toenig ober !einen militätif(^en Sßert!^.

£)ie Se^nSftaaten in ber ^Pröfibentfctiaft ^JlabtaS, mit 2tu§na^mc öon

OXtl^fore, SSaroba unb einigen !leinen moI)ammebanif(f)en (Staaten, unterhalten

mc§t tüeniger al§ 27 000 Tlann unb 437 @eic^ü|e. Sie Staaten in 5JHttel=

^nbien, mit 5lu§na!^me Uon ©lüolior, ^nbore unb S5!^o|)al, Befi|;en 3lrmeen in

ber Stärfe üon 34000 5)1ann Infanterie, 3180 5}iann gabaHerie unb 434-@e=

fct)ü|en. 2)ie Si!^=Staaten im 5Penb[c^a6, bie oHe, befonberg aber ^Puttiala

unb ^l^inb, tüö^renb bes Sepo^=5lu|ftanbe§ treu ju ßnglonb ge!^alten unb fe^t

tüefentlid^ ju befjen fc^nellerer llnterbrüctung beigetragen, ^ahtn ^ufammen
eine 5lrmee öon 18 370 Wann mit 206 @e[d)ü^en, bie ou§ öor^üglid^em

^Jlaterial beftel^en, aber tro^ ber guten S^ienfte, bie fie jumal im ^toeiten

Äriegc gegen 5lfg^aniftan geleiftet, an 5lu§bilbung fel^r öiet 3u inünfdien

übrig laffen.

SSon ben ©renj^Staaten tommen .^afc^mir, bo§ bis 3um SÖeginn biefe§

^a'^r^unbcrtö nod) ju 5tfgl)ani[tan geprte, ^elat unb ^Jtcpal bor 5lIIem in

SSetraii^t. £)a§ ©rftere gä^t ungefähr l'/a 5[RiIIion ©iniüol^ner unb befi|t bei

einem @in!ommen üon ettüa§ me!^r all 600000 ^funb eine ?lrmee öon 25 000

Infanterie, 1400 ßaoaaerie unb 160 ©efc^ü^en. J^elat ober S3elufd)iftan jä^lt

350000 ©intüo^ner unb 4000 Solbaten; bie au§ SSelubfc^ig 3ufammengefe|ten

9tegimenter gel^ören nac^ ben au§ @!^ur!a§ recrutirten ju ben beften ber

inbif(^en Slrmec. '^hpal mit ^ö(^ften§ brei ^Jlillionen ßintnol^nern ift ein

unabl)ängiger Staat, ber tro^ ber entgegen!ommenben Haltung bei htm Sepo^=

5lufftanbe ^nbicn gegenüber eiferfüc^tig über feine Selbftönbigteit tt)ad§t, fi(^

aber ß^ina gegenüber al§ tributpflichtig anfielt. 3)ie (Sl^ur!a=5lrmee jä^^lt

naä) ©inigen 50000 Wiann, nad) 5lnberen ba» 3)oppelte unb ift öieUeic^t bie

einzige in ^nbien, bie, gegen ©nglanb in bie SQßagfdjale getüorfen, eine ernfte

@efa^r für ba§felbc bebeuten lönnte, namentlich im ^alte innerer Unru!§en.

3)aB folc^c aber nid^t 3U ben Unmöglic^feiten gehören, baran ätoeifelt

felbft in ^nbien 5liemanb; ^at bod) bie Sßergangenl^eit genügenb betoiefen,

lüeldie ungea!^nten unb unbeachteten Q^actoren fi(^ fdjliefelic^ al§ mo^gebenb

ertoeifen fijnnen.

2)ie (Serüd^te öon englifd)en 9Jieberlagen im ^rim=ßriege unb einem rufft=

f(^en SSorfto^ gegen ^nbien ^aben unstoeifel^^aft ju bem 5lu§bru(^ be§

Sepol5=5lufftanbe§ beigetragen, hjie bie 9iad)ri(^ten öon ben Siegen ber 2ür!en

über bie ©riechen 3U ber Unru!§e, bie fii^ 1897 unter ben ^o:^ammebanern in

^nbien fül^lbar gemacht ^ot; unb bie in Scfjtüeine^ unb ^ul^fett getauchten

Patronen, ein (S^reuel für ^Dloljammebaner, tüie für §inbu§, bie birecte S5er=

anlaffung gum 5lufftanbe ber inbifc^en 3:ruppen 1857, :§aben !aum größere

Erregung ^eröorgerufen al§ bie ^ur Unterbrücfung ber 5Peft an einjelnen •

$piä|en getroffenen fanitätSpoliäeilic^en 5Jla§regeln öierjig ^a^xe fpdter. ^ie!^r

al§ einmal, fo in Itabul 1841 unb 1878 unb in mmnt 1857 beim 5lu§bruc^

be§ 5tufftanbe§, l^aben bie englifci)en SSe^örben om 2:age öor^er !eine 3ll^nung '



380 S^eutfc^e 9lunbfci)au.

t)on betn ©eiüitter gel^oBt, bo§ fic^ ü6et Ü^ren köpfen jufatnTiteTt^og, uttb trenn

bie ©efcEiic^te bet kämpfe bet ©nglänbet in 3>^^ien jal^llofe SBeifpiele ntänn=

lic^ftet (gntfd^Ioffeni^eit unb !§elbenl^after S;apfet!ett anftueifen !ann, fo Bieten

5]lonfon'§ g^iebetlage burii) ^ol!at 1802, (Slpl^inftone'§ SSet^alten in ^abiil

unb bet ^Rütfjug öon boxt 1842, bie @d)Iad)t öon ßl^iliantriala 1849 unb

©enetol §eh)itt'§ Unentfc^loffenl^eit in 53leetut 1857, ebenfo ^eifpiele jc^limmftet

militänfd)et Unfä!§ig!eit. @§ ift alfo !eine§tDeg§ au§gefc^Ioffen , ba§ ttot

biefet unb ä!^nli(^et Sßatnungen bie ©nglänbet iüiebet buxc^ ben 5Iu§!6x-uc§ öon

Unruhen üBetrofc^t tretben, unb biejelBen buxä) bie Unentfd^Ioffenl^eit unb Un=

fäf)igfeit bet fyiü^ret einen Umfang anne!^men !önnen, ber Bei bet Untetftü^ung

but(^ einen au§tt)ättigen ^einb ha§ Sefteljen be§ englif(^=inbif(^en Üteidie»

etnftl^aft in ^tage ju fteEen öetmöi^te.

lY.

5IIIe fi(^ auy biefen 3"flänben etgeBenben S?efotgniffe tüütben öetfc^itiinben

obet tDenigftcn§ fefit et^eBIid) öetminbett iüetben, tüenn bie Üiegietung bie

UeBetjeugung Befä^e, ba^ fte fi(^ ouf bie Steue unb 2lnl^ängli(^teit bet gtoBen

53laffe i^tet Untettl^anen öetlaffen !önnte. 3)afe bem aBet nic^t fo fei, ift in

ntafegeBenben Steifen f)inlängli(^ Be!annt, um biefelBen ju ftetet 5tufmet!fam!eit

unb atgtt)ö!^nif(^et SBeac^tung jebe§ Qu§etgeh)öf)nli(^en ©^mptom§ 3u öet=

anloffen. S)ie Utfac^en biefet getingen 5(n!^änglicf)!eit bet ^cüöüetung an

i'^te ]§eutigen .fetten liegen in öetfc^iebenen ©tünben ; aBet e§ ift ganj getoi^

untic^tig , biefelBen , tüie bie beutfc^e 5]}teffe bie§ in bet legten 3c^t me^tfac^

gctl^an ^at, in einet Befonbeten t^tannifc^en ^anb^aBung il^tet ©etoalt

feiten§ bet englifc^en 39e^ötben gu fud^en. ^m ©egentl^eil !onn e§ feinem

3tt)eifel untetliegen, ba% bie gtofee 50Raffe bet eingeBotnen S3eööl!etung in

^nbien ^eute unenblic^ biel glütflid^et ift, aU fie untet if]ten ein!^eimifc^en

|)ettf(^etn je getoefen unb je fein tonnte. ®§ genügt, bie ^eti(^te ftü^etet

S^eifenben üBet bie ^^^t^n ä^ lefen, in benen bie tüilben SfJeitetBanben bet

5Jla!^tatten , ^at!^an§ , $itani§ unb 6i!^l motbenb, fengenb unb plünbetnb

büxä) bay ^nä) gogen , in benen ftembe gtoBetet — benn felBft gau] aBgefe^en

öon ben mo^^ammebanifc^en ©inbtinglingen, l^ettfc^ten in bet ^Jle^^tjal^l bet

inbifj^en ©eBiete Seute, bie bet ^eööüetung Beinal)e eBenfo fetn ftanben trie

bie englifc^en fetten l^eute — Ü^te ^Jlac^t ju ben gtaufamften (5t:pteffungcn unb

5}lipanblungen i^tet Untett^anen Benu^ten. 2;at)etniet, bet in bet 53Htte

be§ 17. 3o^t!^unbett§ in ^nbien teifte, fd^teiBt, ba§ man bott gange ^tooingen

fä'^e, bie 2Büfteneien gli(^en, au§ benen bie SSauetn öot bet Sebtütfung bet

9tegietung geflogen feien. Unb felBft l^eute iDetben in ben !^aIB unaB'^ängigen

©eBieten bet Se^n§fütften öiet ]^ö!^ete ©teuetn et^oBen al§ in ben untet bet

bitecten ^ettfd)aft bet 9legietung fte^^enben: 10—12 sh auf ben .^opf in ben

einen, gegen 3—4 sh in ben anbetn, unb o!^ne bie ©ajtüifc^enfunft bet an

ben ein^eimifc^en fyütftent)öfen Beftnblic^en SIgenten unb ^Refibenten tt)ütbe

bie 6teuetf(^tauBe bott noä) in gang anbetet 2ßeife angegogen tnetben. 2lu§et=

btm Beftel^t fein jtnanggtoeifet 5RiIitätbienft , bet inbifc^e ©olbat ift ein

©ölbnet, bet fteitoillig ben 2)ienft untet ben ftemben .fetten getüä^lt ^at
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unb i^^x tüo!^! toei^, auf feinem oetbrteften 9tcc^t, toie auf bem ju Befte^cn,

tDo§ ex- für foIc^eS ^ält. S3ox bet 8c^la(^t bon ^a!far 1764 erüäxten bie

©epot)§, bie fi(^ in i:^ren Oiec^ten baburc^ gefc^öbigt glaubten, ba^ i§nen im S5er=

^ältni^ 3u ben englifc^en Gruppen niebrigere ^rifengelber jugeftdiext Inurbcn,

aU fte beanfpruc^en ju bürfen meinten, ba^ fie in ber extoarteten 6c§lac^t

fi{^ nid)t ferlagen tüütben, unb ctft nad)bem öiexunb^tnanjig Don i^nen öon

Ä'anonen foxtgeblafen tüorbcn tvaxen , fügten ftc^ bie Slnbern bem SSefe^l. ^ei

btvci 5luöbru(^ be§ erften Kriege» gegen 23irma 1824 Weigerten fi(^ bie ben=

galif(^en ©epol)», über 6ee ju ge^en, untex hzxa S}oxgeben, ba§ fie babuxc^

i^xe ^afte öexliexen njüxben, unb ßoxb ßonning fanb ju feinex Uebexxafc^ung

1859, bo§ neun ^e'^ntel bex bengalif(^en 5lxmee bexec^tigt tüaxen, ieben Dienft

in ben übexfeeif(ä)cn Sänbexn i\\ öextueigexn. 2Bie englifc^e Officiexe übex ba§

9ie(^t bex Sepoqg p folc^en unb ä^nti^en goxbexungen backten, ge:§t baxou§

^exöox, bafe Six ß^axIeS ^fiopiex 1850 feine ©teile al§ €bexbefe^l§^abex in

^nbien niebexlegte, toeil bex ©enexalgouüexneux, Soxb Sal^oufte, fid^ treigexte,

bie 5lot!§tt)enbig!eit anpexfennen, ben nac§ bem 5Penbf(^ab gefi^idEten inbifdjen

Sxuppen bie befonbexe Don i^nen Dexlangte ^yelb.^ulage ju gelüä^xen.

f^üx bie S3elx)äffexung be§ £anbe§, füx ben ^^\\ Don 6txa^en unb @ifen=

bahnen, füx bie 6c§iffbaxma(^ung Don äßaffextoegen, tDie füx bie §ebung

be§ Untexxi(^t§ füx alle 23ol!§cIaffen ift fe^x Diel feilend bex 9tegiexung ge=

fd§e!§en.

:3m ^a^xe 1896 97 beftonben füx SSeiDöffexungsatDeife 12 826 engl, gjleilen

^auptcanäle mit 28 259 engl. 2Jleilcn SSext^eilungScanälen , bux(^ bie 3u=

fammen 12 719020 5lcxe§ betoäffext iDuxben. 3)ex äöext!^ bex auf biefem

©ebiete ex^ielten ©xnten, ^^auptfädjlic^ Don 9iei§ unb SBei^en, tüuxbe auf

übex 255 5J{ittionen 9tupien gef(^ä|t. §üx bie ©(^iffa^xt geöffnet finb Don

biefen SBetDöffexungScanälen 2452 ^J^eilen unb Don nux füx biefen 3^e<f 6e=

ftimmten ßanäleu 895 engl. 5[)leilen, auf benen im Saufe be§ ^a^xe» ettoag

übex 750000 $paffagiexe unb füx dxca 171 5JtiHionen ßaxgo beföxbext tooxben

finb. S)ex ©efammtbetxag bex füx SSeiDäffexungScandle Dexau^gabten Summen
beläuft ft(^ auf übex 386 5Jlillionen Oiupien.

5ln Sifenba^nen tüaxen Dox^anben 1897:

Sifenba()ncn mit ©tanbarb^Spurlueite 12 156 englifc^e ^Jleilen,

= 5J{eter=©pur»eitc 8 400 =

- - befonberer Spurlreite 315 = «

äufammen 20871 engl. 5fJieilen, auf benen im Saufe be§ ^a^xeS 151 'IRillionen

jpaffagiexe unb übex 33^2 ^Dlittionen Sonnen ©ütex beföxbext touxben. %\t

9lettoeinna§men betxugen beinahe 130 5JhEionen 9tupicn, tDa§ einex SSex^infung

be§ im ©an^en aufgetüanbten ßapital» Don 2584 5[IUttionen 9tupien füx bie

bxei 5lxten Don SSa^nen Don xefp. 5,02 "/o, 5,03 ^h unb 5,78 '^ u, unb im Suxc§=

fc^nitt einex fold)en Don 5,03 *^/o entfpxid)t. £)ie Sahnen im SBau unb fold^e,

füx tDeld)e bie (gxlaubniB gum 33au ext^eilt tDoxben tDox, beliefen ftc^ @nbe

be§ 3a^xe§ 1896 auf 4230 5[)kilen. 2ßa§ bie SSextoaltuug anbctxifft, fo aexfatten

bie ©ifcnba^nen in ^nbien in gaxantixte SSol^nen, Staatijba^nen unb untexftü^te
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SSa'^nen; bie ©arantie, b. ^. eine§ t^ctüiffen 3itt§6ettage§, unb bie Unterftü^ung,

bie bie öerfi^iebenften formen annet)Tnen !ann, ftnb in icbem "^aUt anbete, bie

9f{egierung !^at ft(^ aber bei jeber SSa'^n ha§ 9ie(f)t be§ 5lnfonf§ öorbe^^alten.

Heber bie ©trafen gibt e§ !eine allgemeinen eingaben : in Bengalen inaren

bei einem Umfange öon 151543 Quabratmeilen unb einer Scöölferung Hon

71 V2 ^D^iHtonen 4198 gjleilen g^auffeen unb 34093 5)letlen Sanbmege öor^onben.

i)ie Wadjrii^ten über ba§ Unterri(^t§tt)efen ftnb leiber au(^ feine t)olI=

ftönbigen, fie genügen aber, um bar^utfjun , ha^ ber 5Procentfa| ber

bie ©c^ulen tnirüic^ befiid^enben ßinber beiberici @ef(^le(^t§ im Sllter bi§ ju

fünf^e^^n ^a!§ren ein fe^r bebeutenber ift. Stac^ ^^rafcr befu(ä)ten

1881—82: 2 979 904 St^üler 95 566 ©djuten,

1891—92: 3 348 910 = 102 676

35on ben legieren tooren 97109 Sßottgfc^ulen mit 2837 607 @d}ülern, tüä^renb

bie 141 :§öc^ften, aU Unit3erfttäten bezeichneten Se!)ranftaltcn 1891/92, öon

16277 ©tubenten befu(^t tDurben. @in fpäterer fünfiä^^riger 5Dur(f)i(^nitt er=

gibt , ha^ an btefen Unioerfttäten in Äalfutta , 35ombat), ^abra§, 5lIIa!^abab

unb ßa!^ore jä'^rHi^ 18150 ©tubenten fic^ melbcten, öon bencn 5878 ha§ öor=

gefd)riebene @intritt§ejamcn , 701 bie Sßtüfung al§ Bachelor of arts unb

54 bie aU Master of arts bcftanben.

3n SSengalen, beffen SSeöölfcrunggjaf)! 71V''2 ^HHionen überfteigt, beftanben

1897: 55640 öffentliche unb 12 207 $priöatfc^ulen , öon benen bie erfteren

öon 1548593, bie legieren öon 126812 6d)ülcrn bcfuc^t tnurben, tt)a§ 15^/0

ber ßinber unter fünf^e^^n ^a^ren ougmac^t; me^r al§ 93" o ber bie 6ct)ulen

befuAenben Äinber tüaren männlichen, unter 7"/ü mcibltc^en (Sefc§le(^t§ , Inoö

öon ber ®efammt]a§l ber Knaben unter fünfzehn ^a^ren 28,5 "/u, öon ber

ber 5Jläb(^en 2^lo ergibt. 2Cßä()renb ber legten jel^n ^al^re ift bie gab^l ber

6(^ulen im S)ur(^fd)nitt jäl^rlic^ um 1332, bie ber 6c^üler um 31897 ge=

h)ad)fen; bie ftetige SSerme^rung be^te^^t ftd) aber faft au§fd)lie§li(^ auf bie

Sßol!§f(^ulen (primary schools) unb bie ^nftitute für ha§ ©tubium ber

5)cebicin. Unter ben ongefül^rten ©(^ülern tnaren über ein 3)rittel (494 294)

^[Ro'^ammebaner , h3äl§renb in 3356 ©djulen 102590 5JJäb(^en unterrichtet

tourben, eine ^una!^me gegen ha^ Sßorjatir öon 140 6c^ulen unb 470 ©ci)ü=

lerinnen.

3)a§ ungünftigfte Sffefultat ergeben bie norblncftlic^en 5Proöin,5en unb Oub!^,

bie bei einer ©efammtbeöölterung öon über 47 5Jcittionen ©intüo^nern in 1896

4530 Schulen für Knaben unb 279 für ^Mbc^en mit ^ufammcn 216 345

6c^ülern auftueifen. ^n hcn einl)cimifcl)en Schulen, in benen ber Unterricht

in einer ber eingebornen (Sprachen erfolgt, befanben fti^ 174 883 (5cä)üler,

b. l). 4,8*^/0 ber ßinber unter fünfjel^n 3a^'>^c"- ^Q§ befte 25cr^ältni§ jcigt

SSirma mit einem ©ci^ulbefuci) öon beinah 39°/o ber Knaben unb 5"/o ber

^öbc^cn unter fünfzehn ^Q^i-'en.

S)ie ^af)l ber5Jcänner, bie fc^reiben imb lefen !önnen, töirb in ^nbien

auf 109 öom S^anfenb, ber ^^rauen auf 6 öom Sanfenb angegeben, eine

3una^me öon 15 p. 1000, refp. 2 p. 1000 inner:§alb ber legten je^n ^a^xt.
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2Ba§ bie tDtrt^jci^aftlic^en SSer^ältniffe Sntifc^^^nbieng onBelaitgt, fo

Betrug 189596 ber Sßett^ be§ ©ee^anbels 2048 miUiomn gegen 1956

^l^iEionen Studien 1891/92, ber be§ Sanb^anbel§ 91 ^Dltttionen 9iupien gegen

82 5JhIIionen in berfelBen !^z\t. 6ine tnie geringe Sebeutung ber ©iI6ercur§

lf)Qtfä(i)lid) auf bie ,^anbel§6eh)egung ouggeübt fjai, qt^i baran§ !^eröor, ha'^

mit ber ©d)Iie^ung ber inbif(^en ^Tmn^en für bie freie 5lu§^rägung öon

Silber ber 5Procentfa| be§ (5)efammt!^anbel§Der!e!^r§ nocf) Sänbern mit ©olb^

toä^rung öon 77*^/'o auf 75% gefollen, naä) fold)cn mit ©ilbertüdlörung öon
23^0 auf 250,0 geftiegen ift.

2)ie erfte Sampf = S5aumtt)oIIenfpinnerei nnb =2Beberet toarb in ^nbicn

1851 errichtet; feitbem f)ot fid) (1897) beren 3^^^ ouf 154 mit Beinal)

öier 5)liIlionen ©pinbeln unb 37 303 äBebftü^len erpljt, bie bur(f)fd)nittlic^

149 000 5Ir6eiter täglii^ 6efc§äftigten. ß§ Befielen ferner 32 ^ute= unb

^anffpinnereien mit 258 154 ©pinbeln unb 12 784 2ße6ftü^Ien unb 92 000

5lr6eitern, fe(^§ 2ßottenfpinnereien mit 18 658 ©pinbeln unb 531 2ßcBftü()Ien,

74 9iei§mü^Ien unb 72 ©ägemü^Ien mit 45 000 5lr6eitcrn , 10 $Papiermüf)len

mit 3613 Slrbeitern unb 24 ^Brauereien mit einer 5]3robuction bon 6V3

53liIIionen ©alttonen; 530 ^aumtooEenreinigung»- fyabrüen, S3aumtr)oIIe=

unb ^utepreffen, 1704 6alpeter=9iaffinerien , 59 ©erbereien, 54 @ifen= unb

^roncegie^ereien, 64 Celmüfjlen, 39 @i§fabri!en, 41 2;aba!= unb Sigarren=

fabrüen, 89 ©eibenfpinnereien u. f.
to. ©ämmtlid^e inbuftrieHen Unter=

nc^mungen f)oben im ^a^re 1896/97 eine nic^t uner'^eblic^e Sßerme^rung

erfahren.

5lu§ bem S3orfte:^enben ergibt fi(^, bo§ öon ©eiten ber englifc§=inbif(^en

Üiegierung öiel , fel^r biel für bie materielle unb geiftigc ßnttüidlung be§

Sanbe» unb bamit für bie ^ebung be§ 2Bo^lftanbe§ ber SSebiJlferung gefd^e!^en

ift, unetiblii^ öiel mef)r, al§ je bon einem ber früheren §errfc6er getl^an

tüorben ober überhaupt bon einer eingebornen 9tegierung ^ötte getlian merben

!önnen. 2ßenn tro^bem, unb ba§ ift unjtoeifelfjaft ber gaU, unter ber ein=

gcbornen 5ßebölferung ^nbien§ eine tiefge!§enbe 5Jli§ftimmung f)errf(^t, fo muffen

bie (Srünbe bafür in anbern Urfadien gefud)t unb fie bürften !§auptfäd)U(^

barin gefunben merben, ba^ e§ oft an ber crforberlic^cn 33erftönbigung unb Ueber=

einftimmung ^tnift^en ber englifc^en unb ber inbifd)en Stegierung gefehlt unb

bie le^tere ft(^ me^r aly ein 5Jtal in ber Sage gefet)en ^at, unüberlegten 5}la§=

nahmen be§ ^Parlaments in i^ragen, in benen eine einge^enbe Prüfung ber

Sage feiteng be§ le^teren nic^t ftattgefunben liatte, na($geben 5U muffen. S)ie

tüic^tigfte biefer fragen, in ber am meiften gefehlt tüorben, ift bie ber S5e=

tfieiligung ber ©ingebornen an ber 9tegierung unb SSertnaltung. Um biefelbe

richtig ju berftel)en, mu§ bor allen S)ingen ber 5lnftd)t entgegen getreten

tberben, al§ ob eine foldje SSet^eiligung überhaupt ni(^t ober in nur fe!^r

geringem 5}la§e ftattfdnbe. !^m ©cgent^eil, bon 114150 5lemtern, bie ein @e=

iE)alt bon me^r al§ 1000 ytupien fä^rlid^ mit ftcf) bringen, ftnb 91 ^!o in ben

|)änben bon (Singebornen, mä^renb 2449 ßingeborne l^ö^ere 35ertüaltung§= ober

äiic^terftellen in bem fogenannten ^robin^ialbienft befleiben. ^m ©angen

bürfte fi(^ bie ^a^l ber Slngeftettten im 3>erir)altungöbienft auf 2 395162,



384 Seutfc^e giunbfc^au.

in localen SSettnaltungen auf 118135 itnb in 2)otfbtenften auf 3086856 be=

laufen, tnaS auf eine SSeüölfetung öon 221 5)UIIioncn Beinal) 2^'2"/o 5ln=

gefteEte maä)i, geioi^ felbft bann, tüenn bie gro^e Tle^jX^a^ bcrfelBen i^ren

£)ienft aU 3)t)rf= unb gelbtüdi^tet ouc^ nur im 9le6enamt öerfel^en foUte,

ein fe!§t er^eBlic^et ^focentfa^. ^n 2Bit!li(^!eit bxe^t fic^ bet ßantpf benn

auä) nur um bie fieBenl^unbett unb einige bteifeig :§ö:^exen SteEen , öon benen

bie aSertnaltung be§ ganzen £anbe§ in allen il^ten 3^ßi9^" i" ^ß^* Sßeife ge*

leitet tüitb, ha% in jebem ber 250 Siftricte, in bie bo§ Üieic^ get^eilt ift,

ein älterex unb gtoei 6i§ brei jüngexe SSeamte be§ fogenannten „coveuanted

Service", b. f). be§ au§ ben fxü^exen ©c^xeiBern unb ^actoxen bex £)ftinbif(^en

^efeEfc^aft ^exboxgegangenen ßiöilbienfte^ , bex SSextualtung , bex (S;ximinal=

unb ßiöiljuftiä t)Oxfte!^en. SSon ben uxf|)xünglid) füx benfelben xefexöixten

824 ©teEen finb 1893 Bexeit§ 93 füx bie SBefe|ung bux(^ SingeBoxne beftimmt

iüoxben.

3)ie gef(^id)tli(i)e ©nttüitflung bex S^xage ift bie folgenbe: Uxfpxünglid§

nux !aufmännif(^e ©epifen, mußten bie 5lngefteEten bex ©efeEfc^aft naä) bex

gxtuexbung öon ßJebieten bux(^ biefelbe auc^ SSextnaltungSfunctionen übex=

ne!§men unb ausüben, lt)a§ ben ©enexalgouücxneux Soxb 3ßcEe§Iet) öexanla^te,

äux beffexen 5lu§bilbung bexfelben 1800 eine 6(^ule in ^n^i^t^ 3" gxünben,

an bexen «SteEe bxei ^a'i)xz fpätex bie buxd) bie ©efeEfd^aft felbft in ©nglanb

in§ ßeben gexufene 6c§ule in §ailet)buxt) txat. S)ie ©xnennungen !^ingen

uxfpxüngli(^ unb tüä^xenb langex 3eit einzig unb aEein öon bex (Sntf(^eibung

bex 3)ixectoxen ah, bi§ 1853 ha§ 9ie(^t, il^xe SBeamten ju exnennen, bex @efeE=

fi^oft entzogen unb bafüx Sßettbetoexbpxüfungen eingefül^xt tt>uxben, bexen

5lu§faE füx bie (Sxnennung bex (Sonbibaten ma^gebenb ift — ein 5[)bbu§,

bex nod) l^eute ju ^xaft befte^t.

S)ie bexeit§ untex SBil^elm IV. 1833 in f^oxm eine§ 6tatut§ abgegebene

)3axlamentaxif(^e @x!läxung, bo^ !ein ©ingeboxnex öon ^nbien obex ein \\ä)

boxt auf^altenbex geboxnex Untextl^an 6einex aj^jeftät nux töegen feiner

SfJeligion, feine§ @ebuxt§oxte§, feinex 5lbftammung, ^axbt obex eine§ biefex

©xünbe unfähig fein foEe, ixgenb einen Soften, 5lmt obex 5lnfteEung untex

bex Dftinbifc^en ©efeEf(ä)aft ju bclleiben, iüuxbe in bex $Pxoclamation, buxc^

iDeldie ßijnigin Jßictoxia am 1. 9Zoöembex 1858 bie Uebexna^me bex 9iegiexung

öon ^nbien i!^xen Untext^anen anzeigte, beftätigt, aUx getöiffexma^en au(^

befd)xän!t. £)iefe $Pxoclamotion ent!§ielt ben Sa^, e§ fei ^l^xex ^Jiajeftöt

3BiEe, ba% ^^xe Untext!^anen jebex Ülaffe unb Steligion, fo töeit al§ 3u =

läffig, fxei unb unpaxtciifd^ p ben '^temtexn in ^^xem £)ienft jugelaffen

töexben foEten, bexen $Pftid)ten fie bux(^ ßxjie^^ung, f^ä;§ig!eit unb (S^axaltex

ju exfüEen im 6tanbe feien. £)a biefe SÖeftimmungcn iüegen bex buxd) ha§

(Sefe| öon 1853 angeoxbneten, in ©nglanb ab^ulegenben ^^xüfungen fic^ al§

unaugfü^xbax extüiefen, \üaxh biefem Uebelftanbe 1870 bobuxc^ abgeholfen,

ba^ bie ßingeboxnen öon ^nbien fic^ ben genannten ^Pxüfungen ni(^t ju

untextöexfen Ratten, fonbexn auf (S^xunb bex in bex ^Pxoclamation öon 1858

extüdl^nten 6igenfd)aften gu 5lemtexn jugclaffen töexben !önnten. 5ll§bann

tüaxb 1879 ein B^ä)\Ul bex :^ö:§exen 33exh)altung§fteEen au§bxüdfli(i) füx @in=
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geBorne refexötxt, unb ba bie £>ut(^füf)i'UTig btefet SSefttmmung auf 6(^tt)iei:ig=

leiten ftte^, biefelöe 1886 ba^tn obgeönbett, bo^ öon ben beteit§ frül^er

ettüä^nten 824 (Stellen 93 ßingeBoxnen übertragen Serben follten. ©nblti^

na!^m 1893 ba§ Unter!^au§ einen SBefc^lu^ an, naä) tnelc^em in ^u^^unft bie

Prüfungen für ben Eintritt in ben inbif(^en ßibilbicnft gleic^jeitig unb unter

benfelBen SBebingungen in ©nglanb unb ^nbien abgehalten unb ba^ au§

Denjenigen, bie in einer ber Beiben ^Prüfungen Beftänben, gemeinfante Siften

ongefertigt tüerben foEten, in benen bie burd^gelommenen ßanbibaten in ber

9tei!^enfolge, bie fte erlangt, einzutragen feien. (Siegen biefen SSefd^lufe legte

bie inbif(^e Olegierung unter htm 19. Slpril 1894 entfdjiebene S3ertDa!^rung

ein, tüeil fie e§ für unmöglich er!lärte, bie ^o^l öon 731 englifc^en SSeamten,

bie in ben fingen einer S5eböl!erung öon üBer 217 ^RiHionen hk Britifc^e

Sfiegierung re^jräfentirten, no(^ ineiter ju Oerntinbern, ha bie ©tär!e ber

Otegierung int 2Befentli(^eu me§r auf bem perfönlic^en @influ^, ber Unpartei=

lictjfeit, @ere(^tig!eit unb S5rau(i)6ar!eit, auf ber |)§l)fifc§en unb moralifc^en

2;augli(^!eit biefer Beamten beru^^e al§ auf ber militärifc^en ^Jiac^t. S)ie

9tegierung fei feit jloanjig ^a^ren Bemüht getoefen, qualificirten (SingeBorenen

bie ^ö^eren 5lemter zugänglich ^u machen, aber bie fi(^ au§ ber englifd^en

©teltung in ^nbicn ergeBenben ^ßebürfniffe müßten notl^gebrungener äßeife

bie 5Rögli(^feit folc^er ^ulaffungen Bef^rönfen.

^n ^nbien felBft !^at bie 5lgitation für „bie Ü^egierung ^n^ieug bur(^

^nbien" bie unter hem 3lamen nationale (Songreffe Be!annte f^^ornt

ongenommen. Der erfte biefer ßongreffe 1885 üerlief faft unbeachtet, aBer

f(i)on ber näi^fte, 1886 in .^allutta abgehaltene !onnte SSertreter alter

9teligionen unb atter S^^eile be§ Sauber auflueifen, bie ber Beiben näc^ften

^a^re in 5JIabra§ unb 5ll[a§aBab toaren nod^ ja^lreidjer Befud^t, unb Bei

bem 1889 abgehaltenen tüax fogar ein ©nglönber, ©ir SBilliam SBebberBurn,

$Präfibent, toic ein anberer, al§ borjüglidjer Neuner ^nbien§ Belannter @ng=

länber, Sir SOßiEiam Runter, fe^r toefentlic^ ju ber 5tu§be^uung unb 3}er=

tiefung ber SBetoegung Beigetragen !^at. Dem ^el^nten, 1894 in 5)labra§

abgehaltenen ßongreffe too^nten fünftaufenb Delegirte Bei.

Da§ ^Programm ber leitenben 5}(änner ift Bi§ je^t, fo toeit e§ Be =

!annt getoorben, ein lol^aleS unb mä§ige§. SBätjrenb anerfannt toirb,

ba§ bie Britif(^e 3lcgierung bem Sanbe €rbnung unb 3iu^c gegeben, Inirb al§

bie 5IufgaBe ber ßongreffe Bezeidjnet, ^reunbfdjaft unb SSerftänbigung 3n3if(^en

ben öerfc^iebenen Oiaffcn gu förbern unb öon ber Otegiernng p öertongen, ba§

bie ©runblage ber S^ertoaltung erweitert, b. f). ba% u. 51. ein 2^^eil ber ^Ht=

glieber ber gefe^gebenben 9iätl)e au§ ßlaffenloa^len ^eroorgeljen folte. Der

äßiberftanb gegen eine fol(^e 5Jla^regel, tnie gegen anbcrc auf eine größere

^et^ciligung be§ eingebornen ©lements an ber Üiegierung abzielenben 3}or=

f(^läge gel)t einerfeit» üon ber üBcrtoiegcnbcn ^Ule^r^a^^l ber englifd§en Beamten,

bann aber auä) öon toielen (SingeBoruen, namentlich oon ben 5}lo§ammebanern

au§, unb er Inürbe tüa^rfi^einlic^ Bei ber eingebornen SanbBeüöl!erung ein fel^r

Oiel l^eftigerer toerben, toenn ber SScrfui^ gemacht toerben foßtc, nnberen

^Proüinjen angel^örige ©ingeBorne über fie ju fe^en. öeutc rul)t bie 25e=

SDeutfc^e iKiuibfc^au. XXV, 9. 25
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lüegung fiau^tfäd§ltc^ in ben ^ättben t)on 5lbt)ocoten, ^ournaliften, Bengalifd^en

S5aBu§ (b. ^. |)etren), ©c^tetBern unb ^aufleuten au§ ^aüutta. (5^axo!ten[tif(^

ift, ha% bo§ ettiäige aEgemetn öerftänbltt^e ^btotn Sei ben SSer^onblungen bie

engltfd^c ©:pra(^c ift, bie unter ben in ^n^^en gefpi;o(i)enen (Sprachen erft in

ähjeiunbgtoanäigftet Uei^t !omntt. ,Mux fünf ^tocent ber Seööüetung t)on

SSritif(^=^nbien," fagte bet ßienexalgouöetneut Sotb ^^uffetin in einet feinet

in ^alfutta gel^oltenen Sieben, „können lefen obet fc^teiben, unb nut ein

^Ptocent !ann ßnglifd^ f:|3te(^en. 5lut fe^t toenige Soufenbe l^aBen ein

€tttögli(^ inteEigente§ SSetftänbni^ füt ^)olttif(^e unb ö!onomif(^e £)inge, unb
id) motzte ftagen, tüie ein nut l^oIBlneg» öetftönbiget 5Jlenf(^ fic^ einfiilben

!ann, ba^ bie Btitifc^e 9iegietung biefet mi!tof!opifc^en 5Jlinotität geftatten

toetbe, bie Jßettüaltung be§ et!§aBenen unb öielgeftaltigen M^iä)^§ ju conttoliten,

füt beffen 6i(^et!^eit unb 2Bo!§lfa^tt fic in ben 5lugen ©otteS unb bet

6it)ilifation gegenüBet öetanttoottlii^ ift." S)ie§ bütfte bie nac^ ßage bet

6a(^e ni(j^t unöetec^tigte 5tnf(^auung bet Wtt)x^at)l bet mit ben 33et!§ältniffen

be§ 2anbe§ öetttauten ©nglänbet fein. 2)et Sßibetftonb bet 5}iol^amntebanet

betu!^t auf öetfdjiebenen (Stünben. Einmal in beut teligiöfen §affc gegen bie

®ö|enbienet, bie §inbu§, benen gegenüBet fie fic§ fc!§t etI)eBli(^ in bet 5Jiinbet=

ga^l fül^Ien, ettnal übet 57 5JliHionen gegen 210 ; bann abet batin, ba§ fie
—

ebenfaE§ au§ teligiöfen (Stiinben — bon bet i!§nen huxä) bie 9tegietung ge=

botenen Gelegenheit, fic§ in 6c5§ulen, in benen (^nglifd) bie 6ptad§e be§ Untet=

ti(^t§ ift, bie etfotbetlic^en ^enntniffe ju ettüetben, foft gat feinen @ebtau(^

gemacht !§aben. £)a§ $tincip, ba^ bie in ben l^öl^eten ©d^ulen gele^tte unb

angefttebte SSilbung bie cuto|)äif(^e, englifi^c, fein foHe, ift obet ha'^ ma^=

gebenbe fdion feit 1823, in toelc^em ^^a'^te bie ©itectoten fic^ gegen bie

6tti(^tung öon otientalifd^en <Bä)uUn in 5lgta unb S)el]^i augfptod^en. 2)ie

t)on ßotb 53tocaulat) 1835 abgegebene ßtüötung, ba^ et jtnat nic^t§ bon

otientolifc^en ©ptac^en öetfte!^e, abet bet 5lnfid)t fei, bo^ ein einzige» gac^

einet guten cutopäifc^en ®ibliot!^e! me!^t be» äßiffenStüett^ien enthalte al§

bie ganje Sitetatut ^nbien§ unb 2ltabien§, unb ha^ bie englifi^e ©ptac^e ba^

5RitteI fein unb bleiben muffe, but(^ ba§ ben ©ingebotnen bet 3ugcmg ju

p!§etct Silbung etmöglii^t tnetbe, liegt auc^ ^eute nod§ bet ganjen :^ö!^eten

©tjie'^ung p Gtunbe, mit htm ©tfolge, ba^ fie bem ©ingebotnen aICetbingg

ein 8d^lüffel jut ©tlangung onbetet unb umfaffenbetet ^enntniffe getnefen ift,

al§ je eine bet otientalift^en ©ptai^en bic§ l^ätte fein !önnen, abet ba^ fie

Ü^n äugleic^ in bie Sage gebtac^t :^at, ©leidibetec^tigung mit ben .f)ettcn be§

£anbe§ ju öetlangen, beten ©ptact)e et ebenfo gut, oft beffet al» ein ßnglänbet

felbft bc^ettfc^t. 5ln bem ^ßtincip bet ftticten 9leuttalität oEen teligiöfen

S3e!enntniffen gegenübet :^at bie Diegietung im ©(^ultüefen ftet§ feftgcl^alten

unb ßotb SBiEiam ^entinii'g @tunbfa|, ba^ in ben ©c^ulen jebet (^xiftlid^e

^tofell)ti§mu§ ju untetbleiben ^abe, ift tto^ mannigfoltiget gegen benfelben

getid^tetet 5lngttffe anä) lieute noc^ bet leitenbe. %to|bem !onnten Cfficiete

unb S5eomte ^ufig bet S5etfu(^ung nic^t h)ibetfte^en, ben 5)liffionot 3U

fpielen, unb folc^e SSot!ommniffe l^aben unätueifell^aft mit au bem Slufftanb

t)on 1857 beigettagen.
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@{n anbetet @tunb h^): ^DüMtimtnung gegen bie Stegietung liegt in ben

5)la^na!^men, bie biefe gegen teligiöfe unb fonftige @e6täud)e, ha§ SSetbtennen

bet äBitttüen, ba§ @tttän!en öon Ätan!en im @ange§, mit 53ieni(^enopfetn

öetBunbene tetigiöfe ©eBtäud^e, ÄinbetöetloBungen unb =@§en, etgtiffen tefp.

äu etgteifen öetfudit ^ai, unb e» i[t (i)ata!tetiftifd) füt bie eingebotenen

Oiefotmet, ha^ bie ^Jle^tja!^! betfelöen, tuä^tenb fte auf poIitif(^em ©ebiete

@Iei(^bete(^tigung öetlangt, auf teligiöfem unb focialem jebem ^ottfc^titt

abl^olb ift. Xa^ bie§ Bei bem gelüö^nlic^en 23ol!e in no(^ ^ö£)etem

^a^e ber ^aU, !ann nic^t äßunbet ne!^men; abet e§ etfc^eint beino^e un=

glau6li(^, toenn tool^I untettic^tete (Snglänbet bie 5tnfi(^t au§fptec^en, ba%

felbft bie bon 1826-1834 mit öielet ^Jlü^e auggetottete ^afte bet 2:^ug§,

b. fj. bet ptofefftoneHen , etblid^en, bet ßali getüeÜ^ten Stäubet unb 5Rötbet,

triebet aufleben tüütbe, fotüie bie ftat!e §anb bet SfJegietung etla^mte.

2)et tiefft ge^enbe @tunb bet Uuäuftieben^eit bet gto^en 5}iaffe liegt in

bet auf bie ac!et6auenbe S5et)öl!etung Bezüglichen ®efe|geBung. 9Zac^ altem

inbif(i)en 9fie(^t, tüie fold^eg in allen eingebotenen Se^n§ftaaten nod^ f)eute

gilt, ift bie UeBetttagung tion Sanb bom iBeBauet auf ben ©läuBiget niemals

äuläffig, lt)ie auä) bie geja^^lten tefp. aufgelaufenen ^infen nie htn SSettag be§

S)atlel)ny üBetfteigen bütfen; in ben untet Btitifi^et 35ettt)altung fte!^enben

Sl^eilen ^nbien» bagegen !ann bet (SläuBiget jeben 3^"§£^t^*Q9 ein!lagen unb

naä) etfolgtem Uttl^eil nid§t allein bie ßtnte be§ 6(^ulbnet§ betfaufen, fonbetn

au(^ S5efi| öon feinem Sanbe etgteifen. S)a§ @tgcBni§ biefet ©efe^geBung

ift gehjefen, ha^ bet inbifcl)e Sauet, bet Befte unb tl^atltäftigfte Si^eil bet

SBeöiJlfetung , immet me^t öetfi^tüinbet , ha'^ bet SanbBefi^ immet me^t in

bie §änbe öon ^etfonen üBetge!^t, bie nid)t auf bem ©tunb unb Soben

tüo^nen, unb bet ftül^ete fteie Sauet jum Sagelö^net i^etaBftnft. 5ia(^ bem

6enfu§ öon 1890 Befinben ftc^ untet bet gefammten nic^t ocietBauenben Se=

öijlfetung in Setat 3,54*^ o @tunbBefi|et , in 5lffam 38,02 •^/o, toö^tenb bie

3o^l fol(^et ©tunbBefi|et in ben anbeten ^ptoöingen Bi§ ju 10" o fi^toanft,

mit 2lu§na§me bet 51otbtoeft = $Ptoöin,3en , in benen fte auä) 18,28 '^/o Bettägt.

Sßon ben ©elböetlei^etn, b. i}. 2Su(^etetn, Befi^en in OJ^abtag 17,77 "/o, in

^ffam 67,65^0 ©tunbBefi^, tt)ä!^tenb bie ^a^l in ben anbeten ^Ptoöinjen

Ztoif(^en 18 unb 40 "^'o Bettägt. S)iefe 3uftänbe ^aBen ju toiebet^olten ^'Rakn

an öetft^iebenen 5piä|en ^u Untu!^en untet bet acfetBauenben Scöölletung

gefü!^tt, fo 1881 in Combat}, h)o bie Siegietung ft(^ jum @tla§ eine§ ©efe^e»

genöt^igt fa!^, but(^ ha^ bet ©tttag cine§ (Stunbftücl§ nac^ 5lB,3ug be» füt ben

SeBen§untetf)alt be§ S5eBauet§ unb feinet ^amilie etfotbctli(^en SÖettage» ouf

fieBen ^a^te bem ©läuBiget ^ugefptoc^en toetben fann, bo§ ©tunbftüd abet

nac^ SlBlauf biefet !^ni tniebet an ben ©igent^ümet ^utütf fällt. 6ine

allgemeine OJtaBtegel biefet 2ltt ift aber noä) ni(^t gettoffen tootben.

6ine anbete Ütfad)e bet Sefc^toetben ift bie an unb füt ftd) ni(^t fe^t

!§o!§e ©tunbfteuet. 8ie Bettägt bei hcn öot !^unbett ^a^ten feftgefe^ten

petmanenten Ütaten ungefaßt ben öictunbjtüanjigften ^T^eil öom äöett^e be§

SStuttoetttage», in ben ©ebieten, in benen fie ^eittüeilig, b. i). alte jtoölf Bi»

bteißig ^a^te, feftgefe^t tüitb, ungefäf)t ein ^^ölftel unb Btac^te 1895 96
25*
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ungefähr 242 53liIIionen Oiupien. 2Qßa§ fte bennod§ füt bcn dauern fe'^r

brücfeitb mac^t, ift, bo^ fte ^u Beftimmten ^^it^n unb in Barem ©elbe ent=

rilltet trerben muß-

2lu(^ bte ^ßoli^et ge!^ört in ^^bien — toie in mant^en anbeten Sänbexn —
5U ben ©c^merjen^ünbexn bet Üiegierung, toag ftc^ gerabe bem atferbauenben

Steile ber SBeüölfetung gegenüBet in ber unongene^mften äBeife fül^lBar ntac^t.

Der 1889 öon bem inbifd)en 2lmte öeröffentlic^te 33eric^t üBer bie S3cxtoaltung

be§ Sanbe» gefte^t offen ein, ha^ bie ^olijeiüertüaltung nac^ tüie öor ein

tüunbcr 5)3un!t fei. f^ätte, in benen jur ßrpreffnn^ öon ©eftänbniffen Soxtur

angelüanbt ober falfc^e ^Ingtigen öorgeBtac^t tourben, finb nic^t feiten, unb

(Sit ß^atle» £ilfe BemetÜ mit ^zä)i, baB e§ feine tüofjttüotlenbete ^iegierung

al§ bie &titif(^e in ^nbien geBen bütfte, ha% ahn, ßi» if)xe guten 5t6fi(^ten

äu bet großen 5Raffe ber acferBouenben 33eDöl!erung burc^gefidert feien, if)r 2Bol]I=

tnoHen in ifjren 5lgenten fo öerborBen tootben, baB jtoifc^en if)t unb ber Diegierung

eines f(^le(^ten eingeBorenen Staates ni(^t mef)r öiel ^n tt)ä(}Ien fei.

3u biefen l)auptfä(^lt(^ften 2]eranlaffungcn ber Un^ufriebenBeit fommen

anbere 5}k§na^men ber Ütegierung, bie cBenfattl nic^t luenig ^ur SSerme^rung

ber 5)^iBftimmung Beigetragen ^aBen; Dor etilem bie öerfd)iebenen !^oU= unb

Steueröerorbnungen, bie auf 3]erlangcn beg 9JtutterIanbe§, befonber» auf ba^

Drängen ber Sancaff)ire = gaBrifanten, getroffen toerbcn muBten, um ju t>n=

Binbern, baB ber inbifdien 23aumlüoIIeninbuftrie eine irgenb h)ie günftigere

ober anä) nur anbere Stellung aU ber englifc^en eingeräumt toerbe. So
muBtcn bie auf einige ©rabe Don ^aumtnoUengarnen gelegten ^ööe toieber

aufgeBoben n}erben, unb alö fie toieber eingeführt n3urben, tüu^te Sancaf^ire e§

burc^3ufe|cn , baB fi"^ S^öritation^fteuer in berfelBen öö()e auf bie inbifc^en

©arne gleichen ©rabe§ gelegt iüurbe- 5luf biefcIBen Urfaifien finb bie jum

großen 2^1^eil Bereite erfolgreii^en 33erfuc^e prürf^ufü^ren, bie englifc^e f5^aBri!=

gefe^geBung au(^ in ^nbien ein^ufüfjren. @§ ma(^t ba^er einen ettüa» eigen=

t^ümlidien (Sinbrutf, al§ !^ouptfäct)Ii(^ften ©runb ber Don Sorb ßuräon ein=

gefüt)rten bifferentietten 3}erfteuerung be§ eingeführten 3u«^er§ ben Sc|u^ ber

inbifc^en ^i^^^uftrie angeführt ]u finben. Der Schaben, ben bie Si^lie^ung

ber inbift^en DMnjftätten, burc^ toeldie 5JkBtegel ber ßur§ ber 9tupie öon

18 auf baS 5pifunb Sterling oHerbingS auf 14 unb töcniger gcl)oBen Sorben

ift, naä) fi(i) 30g, mac^t fi(^ befonber» unter ber groBen 531enge ber ac!erBauenben

SSeöölferung BemertBar, bereu in SilBerfc^mutf angelegte ©rfparniffe im 5iot^=

falle immer eingefc^mol^en unb ausgeprägt töcrben tonnten, h)äf)renb i^r

SBert!^ ie|t üom SBä^rungstöert^ auf ben ^Jietatttöert^ , b. i). um ü6er bie

§älfte, gefunlen ift.

gerner mad)en bie öon 5Jliffionaren unb fogenannten 5p!^iIant!^ropen gegen

ben £piumBau unternommenen 3]orftöBe Diel BöfeS Slut. Der 5Jtol)n ift bie

^hi^pflanje, bie bie reict)ften (Erträge liefert. 'Sjü^ Dpium ift in Bengalen

9tegierung§monopol, unb öon bem in ben eingeBorenen Otajputana^ unb mittel=

inbifd)en Staaten gebauten unb aufgeführten ergebt bie 9tegierung erf)e6li(^c

Steuern, töie er aud) bas Befte SteueroBject für bie eingeBorenen |}üiften ift.

Die 5tettoeinnal]men au» £pium betrugen 1896 97 für bie inbifd^e 9tegierung

39 ^JHltionen 9iupien, b. l> ungefäBr 18 5JtiEionen Weniger al§ 1894,95, iüie
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benn ou(f) bte 5tu5fu§r na(^ ß^ina öon 31233 mften 1893 '94 auf 29 288

Giften 1894 95 unb auf 21693 giften 1895 96 ^uvM gegangen ift, unb in

1896 97 22 289 Giften betrug.

2ja tüebet bic 9iegietung no(^ bte etn'^eimifi^en ^ütften ein anbere§

^Httel befi^en, ben 2Iu§faII ber Opiurnfteuetn ^^u etfe^en, al§ bie @r§ö^ung

ber 5l6gaben, bie auf ber acferbauenben ßlaffe laften tüüvben unb Don bicfer

nit^t getragen tüerbcn fönnten, fo fteUen bie 2lntiopium=©ct)tüärmer bie inbifc^en

<5taat6männer Dor ein $)3robIem, ha§ ni(^t ju töfen ift.

£ie Dürren unb Ueberfcfitoemmungen unb bie burci^ fie ^erDorgerufenen

^ot^ftänbe, benen bie 9iegierung tro^ be§ beften 2Bit(en§ unb ber größten

5lnftrcngungen oft mad)tIoÄ gegenüber fte!^t, tragen aud) i^rerfeit§ ^ur @r=

^ö^ung be§ (älenbs unb batnit ^ur Unjufrieben^eit bei, mit ber bie 9tegierung

rechnen mu§ unb auä) oielfac^ 3U recfinen fu(^t. 5^ur ge^t e» i^r

bei ben 33erfu(^en, ©rfparniffe ^erbeipfü^ren, tüie e§ auä) anberen ^Regierungen

in foI(^en göEen gu ge^en pflegt: bie birect betroffenen finben, ba| ,5u öiet

gefpart iüirb, bie ^Inberen, ha^ rm^x gefpart lüerben fönnte unb fotite.

£ie ginna^mcn ^nbieuö betrugen 1896 97: brutto 941, netto 582 miU.

üiupien; bie 5lu5ga6en: brutto 958, netto 599 5JliIIionen, fo bafe fic^ ein

Xleberfcf)uB ber 5tu§gaben ü6er bie (Jinna^men öon 17 5}hIIionen ergab.

^ie 5lettoeinna§men fe|en fic^ im 2ßefentlict)en jufammen ou§ 228 WiU.

(5^runbfteuer, 7,5 ÜJliEionen Tribut ber eingeborenen ©taaten, 39 5JliIIionen

Cpiumfteuer, 80 ^Tcitlionen ©alafteuer, 47,2 ^Ihttionen 6tempelfteuer,

55,3 ^Jlißionen Brennerei- unb SSerfaufölicenjfteuer , 43,5 5JlilIionen ^ölit;

unter ben 5Iu§gaben finb bie beträd)tlict)ften bie für bie 5lrmee mit 233 OJtitt.,

tüoju 10,9 5}lillionen für militärifc^e bauten !ommen, 65,3 ^Jlittionen für

(5teuererl)ebung unb 137,6 53iilIionen für bie ßiöilöertüaltung.

£ie öffentliche Sc^ulb betrug 1896 in ^nbien 1091 5}^iIIionen Ütupien,

in gnglanb 1138 ^J^iHionen; toag einer 3uua^me ber ®c§ulb öon ü6er

53 5JUlIionen 9iupicn gleich !ommt. 3)er 3^n§f"B ^ft für bie meiften 5{nleit)en

ton 4 auf 3^2 ^erabgefe:^t toorben, bo(^ finb einige ber legten 5lnlei^en in

©nglanb ju 3 "^ o unb toenig unter $ari aögefc^loffen irorben.

V.

33erfu(^t man ftc^ tro| Sir ß^. £)il!e'§ SBarnung au§ ben üorfte'^enbcn

ßinjel^eiten ein atlgemeine§ ^ilb gu macf)en, fo tnirb man ^uerft erfenncn,

baB bie englifd)e, tnie bie inbifc^e ^Regierung, burd) bie üon SZorben t)er

bro^enbe ©efa^r eines ruffifc^en Eingriffes ^t)pnotifirt, bie 35ert^eibigung§linie

:3nbien§ bis an bie nörblid)e unb norbtrieftlid§e ©renje Dorgef(^oben ^aben;

baB auf bie in bem 33ert^eibigung§plane aU fieser angenommene frcunblii^e

|)altung ber ^ergüöüer, tü^ld)^ bie Don 5Ifg^aniftan nac^ ^nbien fü^rcnben

5päffe befierrfcfien , gemäß ber Erfahrungen ber jüngften S^orgänge burdjauS

nicf)t 3u jö^Ien ift; baB unter ben eingeborenen dürften, tüie unter ber birect

unter englifctjer ^errfdjaft fte^enben SeDölferung unfic^ere Elemente Dor^anben,

bie im f^alle be§ 53hBerfolge§ gegen einen äuBeren i^^einb p fürcf)ten finb,

unb boB enblic§ ba§ 23erlangen eine§, tüenn anä) bil je^t nur minimalen
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%^t\U be§ inb{f(^en S5ol!e§, einen größeren unb ma^gebenbeten ßinftu^ al§

U^^ix auf bie SSexinaltung unb ^Regierung be§ Sanbe§ ju erlangen, aU ^^actor

ntc^t auBet 9tec§nung 3U laffen ift.

S^ren %u^hxud finbet bie Unpftieben^eit bei; eingeborenen SSeöölfexung,

3um 2;'^eil tnenigfteng, in ber eingeBotenen $13reffc unb butc^ biejelbe. gteilic^

ift bie 3a^l unb bie SSetfireitung ber ^ier^ex geftötigen 2:age§äeitungen unb

^eitfc^riften eine öiel gexingete, al§ man angunel^men geneigt fein möchte, tüa§

fid^ ou§ ber tei-'^ältni^mäfeig geringen Slnaa^l üon ^Perfonen erHdrt, bie be§

£efen§ !unbig finb ; um il^ten Sefer!i-ei§ ju ettoeitern, exf(i^einen batum einzelne

biefet Leitungen, au^ex in einem inbif(^en ^biom, aud^ in englifcf)et ©^tac^e.

^n SSengalen fanben 647 pexiobifc^e SSeröffentlic^ungen ftatt; in ben 9Zorblüeft=

Sßtoöinaen unb Oub:^ etfd^ienen 123 3eitfd)Tiften , bie öerbreitetfte mit 1500

5lbonnenten ; im ^enbfd)ab tnutben 90 3:age§3eitungen unb 3eitf(^tiften öei:=

öffentlic^t, öon benen bie terbreitetfte, eine ber le^teren, in einer 5luflage öon

11000 ©jem^Iaren; in ben mittleren ^roöin^en gab e§ nur öier eingeborene

Leitungen, ^n 531abro§ tüurben 111 Rettungen unb ^eitfd^riften öeröffentließt,

baöon 30 in 2:amil, 30 in 3:elugu, 20 in ^U^alatjalam, 5 in §inbuftani, 4 in

ßanarefifc^ unb 13 in me^r al§ einer Sprache : ein SSilb ber überall ^errfc^enben

6prac^en unb ^{affenöertüirxung; inSSombat) erf(i)ienen 200 Leitungen unb3eit=

fc^riften, bie meiften o^ne ieben literarifi^en äßertl). 233ic§tiger unb gefährlicher

al§ bie eingeborene treffe finb bie in ben SSajaren ber großen, toie ber kleinen

Orte umlaufenben @erü(^te, öon benen 5Kemanb tneife, tnie unb too fie ent=

fielen, bie mit unglaublicher Sc^neEig!eit il)rcn äßeg überaH ^in finben, unb

gegen tüelc^e bie Stegierung, felbft n^enn fie fid^ auf bie 3uoerläffig!eit unb

Sreue i^rer untergeorbneten ^olijeiorgane öerlaffen tonnte, bo(^ mat^tlo^ fein

toürbe. ^on barf nie oergeffen, ha^ in ^nbieu eine englifd)e SSeöölterung

öon öieHeic^t 110 000 ^Perfonen einer eingeborenen öon 290 ^Jlittionen gegen=

über fte!^t, unb ba^, töenn man öon ber ^a^ ber Snglänber bie 5lrmee mit

73000 ^ilann abjie^t circa 36000 übrig bleiben, öon benen bie §älfte grauen

unb ^inber finb. Stec^net man öon ben übrig bleibenben 18 000 5Jlönnern

bieienigen ab, bie im £)ienft ber 3tegierung ftc^en, fo bleibt eine üeine ^In^al^l

öon ^rioatperfonen, bie al§ ßaufleute, ^Pflanjer, 5luffeiger, Ingenieure,

5Jlec^ani!er u. f. tn. i^x ßeben öerbienen, unb bie in ber 5!Jlaffe ber eingeborenen

SBeööllerung öerfc^Ujinben würben, tnenn ber 9Umbui ber S^iaffe i^ncn nic^t

einen tüeit über i!^re 3^1^^ §inau§ ge^enben ©influ^ fieberte.

S)er töic^tigfte $ßun!t aber unb ber, tnelc^er für' bie ^ulunft bie größten

ßJefa^ren in fic^ bergen bürfte, ift bie un^töeifel^afte Stiatfad^e, ba^ mit ber

Jr)ad)fenben Unberec^enbarleit parlamentarif(^er ^Jkjoritäten unb Sefc§lüffe in

ßonbon immer me^r auä) foldje für bie Siegierung 3nbien§ getroffene 5ln=

orbnungen ju befürd^ten finb, bie toeber ben 5lnfd^auungen ber inbifd^en

©taat§mönner nod^ ben 2ßünf(^en ber intelligenten 5Jlinoritöt ber inbifc^en

S5eööl!erung, felbft töenn biefelben nic^t übereinftimmen foEten, cntfpred^en.

^Jlifegriffe biefer 5lrt finb nur ju fe§r geeignet, bie 2Bur,^eln ber englifc^en

§errf(^aft in ^^bien 3U untergraben unb bamit ben immerhin nic^t unmDg=

li(^en ©turä berfelben ju befd^leunigen. 3)ie töal^ren unb gefö|rlic^ften ^einbe



®a§ l^eutige 33ntifc^=Sttbien. 391

biefer öei^i^ft^aft ftnb bie ^atlamentattev, bie auf einet ^enenreife in fed§§

2Bocf)en genügenbe§ 5Dlaterial fammetn, um fpielenb f^tagen ju entf(^eiben,

für tnelc^e bie betufcnften S^eurt^eiler feit 3<^^i-'3e^nten öetgeBlic^ eine ßöfung

fuc^en, unb bie \xä) me!^i- burc^ emotionelle @inbrü(fe, al§ buxc^ bie ^rofoifd^e

Sogi! bct 2;i^atfa(^en Beeinfluffen laffen. £)ie ftd§ ;§iei-au§ etgefienbe (Sefa^^r

toixb fe^x tuefentlic^ babutc^ et^ö^t, ha^ ein tr)ir!Ii(^e§ SSer^ältni^ , aud) nur

ein genüge über Gontact ätnifc^en bex inbifc^en 9legierung unb bem Unterlaufe

md)t 6efte!^t, unb eine oor^ergängige SSerftänbigung , felBft in ben tr)i(5§tigften

gxagen, alfo 5um 5}Hnbeften fe^r erfc^tüert toirb. @§ ift öieEeic^t nic^t ha^

geringfte 25erbienft be§ in ber legten ^eit fo pufig genannten englifi^en

©c^riftfteHer» Üiubtjatb ^i|3ling, manche ber für ba§ SSerftäubni^ ^nbieng

tt)i{^tigften S'^agcn feinen Sanblleuten nä^^x gefirac^t ju Mafien, tüie 3. 35.

feine ©efi^ic^te „One viev of the question" eine meifter^afte 2)arftettung ber

5luffaffung ber ©ac^lage Seiten» be» einftu^reic^ften 2§eil§ ber mo^amme=
banif(^en SSeööüerung ift, tüie bie anbere „On the city wall" in gleich öor=

trefflidjer 2Beife bie äöir!ung toeftliij^er ßrjie^^ung auf öftlic§e ©emüt^^er fc^ilbert.

^n bem ©trome ber inbifc^en ^oliti! ftnb Diele flippen, unb e§ tnirb

ber ganjen ^unft ber öeranttnortlic^en ßeiter Bebürfen, ba^ ©i^iff ber englifd^en

|)errf(^aft ungefä!§rbet :§inbur(^ 3u fteuern.

äßir, b. 'i). S)eutf(^lanb , l^aben aber alle§ ^ntereffe baran, i^nen eine

glücflicfje ^af)xt 3U tnünfi^en. (äine beffere Ütegierung al§ bie englif(^e !ann

^nbien in a6fe!^6arer 3eit nicfjt erhalten, ein 6ieg ber Eingeborenen toürbe

auf lange ^^tt SSlutüergiefecn unb Unorbnung 3ur i^^olge !^aben, ber ber O^tuffen

ba§ politif(^e ©leidjgetüic^t in nur toenig t)ortl)eil^after SCßeife öerönbern unb

unferem §anbel mit ^nbien mannigfo(^e unb um fo em:pfinbli(^ere Störungen

bereiten, al§ berfelbe in ber gefunbeften @nttoi(flung Begriffen ift.

2ßä!^renb ber beutfc^e §anbel an bem (Sefammtöer!e!§r ^nbien§ in §ö§e

öon 1450 Millionen 9tupien 1891/92 mit 52^2 gUiUionen Betf)eiligt toar, ift

biefer 5lnt^eil Bei einem (Sefammtmert!^ beg |)anbel§ öon 1545 5JlitCionen

Ütupien 1895/96 auf 104 5!JliEionen geftiegen, b. !^. Bei einer ^una^me öon

52 5}lillionen eine SSermeftrung um 100*^/0, tüä^renb in berfelBen ^dt ber

§anbel @ro^Britannien§ nur um 5 5}lillionen, ber 3a|5an§ unb ber SSereinigten

Staaten um je 20 9){iEionen unb ber 9tu§lanb§ um 10 ^tiUionen geftiegen,

bagegen ber f^^rantreic^g um 25 ^Jlillionen 9tupien ^nxM gegongen ift. 3Benn

tüir ba!§er auc^ immer!§in 33eranlaffung !^aBen mögen, englifdier 5lnma§ung

unb bem 35erfu(^e, un» ben un§ 3u!ommenben 5pio^ in ^Politü, §anbel unb

^nbuftrie ni(^t ein3uräumen, — unb bie 6r§öl)ung ber 3itt^er3öt[e in ^i^bien

ift ein Setüeiig bafür, ha'^ e§ an bem Sßitlen ba3u auä) je^t ni(i^t fe'^lt — mit

aller Schärfe entgegen 3u treten, fo mirb e§ \\ä} boc^ empfehlen, ni(^t 3u öer=

geffen, ba^ mir ber 5lnmenbung be§ 5princip§ ber (SleidjBerec^tigung 5tller in

ben Gebieten unter englif(^er öerrf(i^aft bie günftige Entmiiflung unfere§

Öanbelg mit öerbanfen, unb ba§ mir ni(^t t)orau§fe!^en Ibnnen, toelc^e SSer=

önberungen in biefer unb anberen S3e3ie§ungen ber Stur3 ber englifi^en

§errfc^aft in ^nbien ^aben fönnte.
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SSon

[5Zac^brucf unterjagt.]

III. ^stalten,

S)en 17. 5Rär3 1858 no^m bie Steife ßonxab'ö unb feiner 6(^lt)eftet

SBetf^ x^x^n 5lnfang. S)er SCßintei; '^errfdjte noc^ im Sanbc, öon Sern bi§

l^exuntet naä) ßaufanne ftoxrte SlUe» Dort (Si§ unb ©d^nee. 5lm 18. 5l6enb§

in (Senf angelangt, erfüllten fte, ha% !eine 6tunbe ju öetfäumcn fei, tüenn fte

ha§ nödjfte öon 5JlarfeiIIe na(^ ßiöitoöecci^ia aBge^enbe ©i^iff Benu|en

inoHten. 6o hjarteten fte benn !eine jtneite 9lad)t ah, fonbetn festen ft(^ in

bie S5a!^n, bem ©üben ju.

S)er 5lloTgen ftieg eben herauf, al» fie fi(^ 5[Ratfeitte nö^erten; au» ber

2;iefe fc^immcttc e§ xöt^lic^ empor jur öö^e be§ (äifenba!^nbomme§ , auf

bem fie ba^in roEten: e§ toaren bie Blü^enben ^anbelbäume. 2lud) im

T6otanif(^en ©arten ber 6eeftabt prangte 2lIIe§ in öoHem glor, namentlich bie

§t)a3int!^en.

5lo(^ in ber 5lac§t, bie bem 5ln!unft§morgen folgte, ftad^en fie in 6ee,

bom l^ellften §immel Begünftigt, ber i!§nen lange^in treu Blieb ; benn tnä^renb

Monaten fiel lein Ülegen. 2)ie ^al^rt h)ar ru^ig unb fd^ön, mit ftrat)lenbcn

©onnenauf= unb 5Uebergöngen. 5lur in ber ©tra^e öon SSonifacio tüar bie

©ee ettüa§ Betüegter.

5lm britten 2;age tauchte bie rofenfarBige ßüfte ;Stalien§ au§ ben Söellen,

unb bie geftungämauern unb ^aftionen Don gioitaüccc^io jeic^neten fi(^ am
Blauen §immel aB. S)a Derfuc^te ein ©c^toeiäer Officier in neapolitanifd^en

Dienften bie ©efiäjtrifter öom Sieife^iel, bo§ er au§ htm ©efpräc^ erfahren,

aB^uBringen: „kommen ©ie bod^ naä) 51eapel! Ina» tnoEen ©ie in 9iom?

©ie lönnen bort nii^t einmal ein rechte» ^aar §anbfc^ut)e laufen."

eingeben! be§ au§ S3üc^ern ober münblic^em S3ef(i)eib gefd^öpften §in=

toeifeS auf bie Beträc^tlidöe 9totte, bie ha^ 2;rin!gelb unb bergleid)en Bei ber

^ä^ftli(^en 2)ouane fpielte, griff (Jonrab, ben bie 5ktur ju 5lC[em e^er, al§

3ur SSeftec^ung gef(Raffen, am ©tranb Pon 6ioitaüeccl)ia , mitten unter ben
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Üieifegefä^tten imb öor ben S^Ü'tD'dä)kxn , bie ha§ ©epötf ber ©elanbeten

untetfuditen , feelentu^ig in bie S^ajc^e nnb 6ot bem o6et[ten S)ouQniei; ein

©olbftüd. (äntrüftet h}ie§ e§ biefet gutüdE, inorauf begreiflich bie 6efd)eibene

§a6e be§ 9tomfa^rer^3aare§ grünblic^ auaeinanbet geriffen unb butc^getnü^It

tüuxbe. @§ [tetfte nid)t§ S5er3oII6ore§ batin; a6er namentlich bog in einem

(gtui Befinblic^e S3ilb ber 53hittei- betrachtete man öoUer 5)h^trauen. 5llö fie

enblici^ lo§ famen unb fic^ anfc^icEten, bie £iligence ju befteigen, lehnte ber

föehänfte mit ge!reuäten 5lrmen an einer Säule unb fragte großartig, au§

tuelc^em Sanbe fie eigentlich ^erftammten, ba§ fie bie ^tflJ-^ener für ein fo

!äuflic|e§ 33ol! hielten? W^t)^x mu^te auf ben ©totfjä^nen läci^eln, toeil er

hinter ber fittlic^en 6mpi3rung be§ ^raöen nur ju beutlic^ ben Slerger über

ba^ für il^n nun unrettbar öerlorene @olbftüc:E burc^ blieben fa^.

£)ie ^oftiEone trieben bie 5pferbe ^äufig an, ha fie bie Stabt rechtzeitig

3U erreicf)en hjünfci^ten; benn tüenige Sage öor^er Inar ein ©efanbtfc^aft§=

attac^e, ber fic^ ettt)a§ öerfpötet :§atte, öor ben 2:£)oren 9tom§ ausgeraubt

tüorben. 53lit ben iBeiben fo§ ein fran^öfifc^er Sc^neiber im äßagen, ber

fc^on in Sübfronheic^ eine 9iei^e öon 2Qßattfa^rt»orten befuc:^t ^atte unb nun
biefem öerbienftlici^en 2^un burci) bie 9iomfaf)rt bie .<^rone auffegen tooUte.

^ntereffanter mar ein ettoa» runblici)er, jeboc^ et]rmürbiger belgifci)er $Priefter.

6r ^atte einen £)rben jum S5efuc^ ber ©efängniffe gegrünbet, mar bafür öom
l^eiligen 33ater gum fiämmerer ernannt tüorben unb reifte je^t ^in, biefe SBürbe

in ßm^fang ^u nehmen.

£)aB gute f^ranjöfifci^ feiner Oleifegenoffen, ba§ glatte (Sefic^t ßonrab'S,

htm SSart unb ©ci^nurrbart erft fei^r fpät gebieten, unb ^etfl)'§ fc:§n3ar5e§

ßreujc^en auf bem fdjmargen, einfaci^en ßleib, mie fie e§ feit htm Sobe ber

^Jlutter trug, liefen i^n auf geiftlic^e 9tompilger fatl^olifc^er ßonfeffion

fc^lie^en. @r manbte ftci) an Setfq: „Madame a fait sa profession chez les

sceurs du sacre canirV"

„Monsieur, je suis protestante."

Sofort begann er S3e!e^rung5öerfuc^e, inbem er lebhaft bebauerte, ba§ fo

tugenb^afte ^ßerfonen, mie fie bem 5lnfc§ein noci) fragloä feien, be§ §eile§

öerluftig ge^en foEten. 9ieligiöfe öin= unb SBiberreben füllten faft ben ganzen

fiebenftünbigen 2Beg burc^ ha§ jiemlic^ bürre ßanb, in melcfiem nur bann unb

tüann £c^fen^erben mit i^ren fpi^^ütigen öitten auftauchten. 511» Stile»

nici)t öerfing, na^m er ben SSeiben menigften» ha^ SSerfprei^en ab, am grünen

Donnerstag ^ur Stelle p fein , tuenn ber $Papft urbi et orbi ben Segen er=

t:§eile. 23ieEeici)t, baB ber boc^ noc^ ei-fprießlicl) mirfe.

©egen 5lbenb tnurbe ber Sauf ber $Roffe immer befc^leunigter, ba man
bor bem Sloe DJkria anzulangen begehrte, dlaä) ber (äinfa^rt in§ X^ox traten

brei junge (Seiftlic^e !^eran, um ben freunblic^en SBürbenträger el^rerbietig au»

bem SBagen p lieben. 5luci) ber Sct)neiber öerfcf)manb. 2lber ßonrab unb

SSetft) mußten noc^ geraume 3eit nac§ einem Cbbac^ !^erumfal)ren, ba§ fie in

!einem ber ©aft^öfe finben !onnten, meil aEe bon ben auf bie beüorfte^enben

f^efte !§erbeigeftrömten 531enfci)en überfüEt maren. Sc^lie^lic^ erlangten fie

Unter!unft in einem alten, na§e beim Äapujinerflofter gelegenen §aufe bei
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bem Babtft^en ^ofbilb^auer ßotf(^. 5lomentI{(^ ein ^itnmet mit ^lattenBoben,

5}latten unb ^Ro^rfeffeln tuetfte i^x ^e!§agen. ©ie a§en auc^ Bei il^tem 33er=

miet^er, öt§ t^nen 2lngeftc§t§ feinet tounbetli(^en ^oi^erei balb ber Ippetit

f(^tüan!te unb fte um ber großen äBanbenmgen iüiüen übexl^aupt e§ füi; 6e=

quemet emi^teten, ii)X 5!)littag§ma!^l bo ober bort einjunel^men , tote e§ i!^nen

Beliebte.

S)er freunblic^e Sotfc^ fü!§rte fie in ein ri(^tige§ ßunftleben hinein, inbem

er fte in oerfc^iebene 5ltelier§ brod^te. S)er 2anb»mann Sorrobi, ein bebeutenber

Sanbf(^after, i^nen fd^on öon ^ürid^ ^er be!annt unb bamal§ auf ber §ö!^e

feiner .^raft unb feine§ ^önnen§, bot i^nen neben man(^em lehrreichen SSin!

unb 5luff(^lu§ eine Iieben§toürbige 5lufna^me in feinem gcfeHigen §aufe, ha^

ben 5]tittelpun!t für bie ©(^toeijer in 9iom bilbete. %nä) ben Urner S5ilb!^auer

;^ml^oof lernten fie lennen.

S3ebient tourben fie in il^rer 2Cßo!^nung öon ber glutt)äugigen S)omenica,

unb ätoor aufmcrlfam unb in guten freuen , toiett3o!^l fie ha§ ß^etoeib eine§

9täuber§ toar, ha§ gur 3Binter§äeit na^ 9lom tarn, um ju bienen, im Senj

aber toieber ben Sergen unb i^rem Manne julief, fein gefä^rlit^e» ©etoerbe

3u tl^eilen. 9tun erflärte fie, fo lange SSetfQ bleibe, l)alte fte au§. 2)enn fte

^atte bie f^^reunblic^e gleich in i§r .^erj gef(^loffen.

5lm ^Jlorgen na(^ ber erften 5Md)t, bie fie in ber eioigen Stabt gefd^lafen,

üertounberten ficf) bie fyremblinge nic^t toenig über bie Melobie ber ungezählten

&lod^n, bie forttoäl^renb burd) bie Süfte fc^lnebte; 25ogelfang, ^inbergefi^rei

unb ber fingenbe 9tuf ber 35er!öufer fc^olt barein ; in ben ^ramläben Ireift^tc

unb feilf(^te e§; l^ämmernb unb lärmcnb trieben bie §anbtöer!er auf ben

©trafen i^x 235efen, ^inber 3ogen mit bem Sc^ulmeifter , Sitaneien ftngenb,

3ur 9}ieffß- Ueber 5lllem ftra^lte ein tiefblauer |)immel, unb au» ben ©arten

ftrömten S3lumen unb Gitronenblüt^en beraufd^enben ®uft empor.

©leic^ in oßer ^rü^e ftd^ er^ebenb, überlief Gonrab bie üon ber 9teife

ermübete ©d)n)efter noc^ ber 9tu!^e, um ungebulbig naä) bem ^^orum ju eilen,

ton beffen '^Inblitf er entjüdt jurütflei^rte. £)^nc \iä) befonbers oorbereitet

äu l^aben, fanb er fid) mit §ülfe be§ fyörfter'fc^en §anbbuc^e§ beinahe auf

Schritt unb 2ritt prec^t unb ^eimifc§, eine fyolge feiner genauen gefc§id§tli(^en

©tubien. Uebrigen§ toar er ^u feinen Reiten ein SilbungSp^ilifter, ber 6amm=
lungen unb 6e§en§tDÜrbig!eiten peinlich abfudjt, bon ber fteten 5lngft erfüllt,

irgenb ettoag 2Cßid)tigc§ unb Se^rreid)e§ 3u oerfäumen.

2ßo(i)enlang burd)ftreifte er an Setft)'» (Seite 9iom beinahe ben ganzen

Sag. Einmal unternahm er einen 5luöflug nac^ 2;iooli unb in Segleitung

;3m§oof'§ einen nac^ Seji, tnobei fic^ bie ©efeEfc^aft nid)t fo gan^ geheuer

füllte, toeil man ©efa^^r lief, öon SSanbitcn angefallen ju toerben, fobalb man
ha^ äßeic^bilb ber 6tabt überf(^ritt. ^n ©ebäuben, (Sammlungen unb
5ltelier§ machte Sotfd) äutoeilen ben ^ü^rer, toa^ nic^t gering anjufd^lagen

toar, ba er gro^e Sertrauti^eit mit ben 2)enfmölern ber ^unft unb ©eft^idjte

unb, mie e§ fein Seruf mit fic§ brachte, anä) beträditlid^e @inft(^t befa§.

ßeb^aften unb naclj^altigen @inbru(f machte auf Met)er ha^ auf (Strafen

unb $lä|en fid) cntfaltenbe 3}ol!§leben, ha^ treiben um bie i^^un, an benen
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man auf offener Strafe föchte, briet unb 6u!, bte mannigfaltigen %xaä)i^n

ni(^t nur ber ftoljen ßampagnarben, toie fie Seopolb 3fto6ert gemalt ^at, bie

auf i^ren Oc^fentoagen naci) 9tom herein fu^^ren, fonbern au^ bie unää^ligen

Crben aller Aktionen in ben farbigen unb bunten ©etnänbern unb ba§ 5luö=

fe!^en ber ©täbter; befonber§ beluftigte i^n ein 9lömer, ber in jerriffenem unb

abgefc^offenem rot^em 3Jlantel unb mit einem öon ber 3^^^ burd)au§ nid^t

toeniger angetafteten 6t)linber§ut e^rtüürbig ein^ertoanbelte.

2lm 2;iefften tüir!te ein liebliches Sobtengefii^t auf i^n. @ine§ 2age§

fc^ritt ben ©efc^tüiftern auf ber gum Sapitol anfteigenben Strafe ein Seid§en=

jug entgegen, öoran auf offener Sa^re bie ßeic^e eine§ iungen 5Jtäbc^en§,

farbig angezogen , mit öielem ^^^littertoer! be{)angen unb bie erblichenen

Sßangen mit ettüa§ 9tot^ angemalt. <Bo trug ha§ bunte befolge bie ©ntfeelte

nac§ ^ra ßoeli.

Üteic^, bunt unb oertoirrenb toar tüä^renb ber l)eiligen SBoc^e ba§ @eh)ü§l

ber 5Renge, ha^ bem ^teifenben toie ein fortgefe^te» !^nx^^x (Sec^felöuten, b. ^.

tüie ein ununterbrochener i5^eft= unb ^Rasfen^ug erfc^ien, fo re(^t bonad§ an=

getrau, bem ßatf)olici§mu» unb feinem @eift, aber arni) feiner 5]Rac^t auf ben

tiefften @runb ^u bliifen, tüie bcnn 5]]et)er bie anläBlic^ biefer prunlenben

Umzüge unb Scl)aufteEungen gewonnenen (Smpftnbungen unb Ueber^eugungen

in ber ^olge nic^t toieber Derga§.

^Jlag bie gauberifdfie 5Jlad)t, toomit bie ßunftöoUenbung unb bie tDelt=

gefc^ic^tlic^en ^eugniffe feine (Seele beftürmten unb übermannten, fic^ ber 23e=

fc^reibung entjie^en : man fpürt unb Gittert bie ©eifter ber großen S5ergangen=

^eit, foluie ber !ünftlerif(^en Ütenaiffance in feinen SBerfen unb er!ennt fie in

einzelnen feiner ©ebic^te, au» benen bie Steifeerinnerungen jener Sage na(^=

leuchten unb bie boc^ nad) ©eftaltung unb ©(^ön^cit me^r finb , al» blo^e

poetifctje Steifeeinbrücfe.

5Jte^rmal§ fa^ unb fpra(^ er bie in päpftlii^en S)ienften ftei^enben „alten

©(^tnei^er" mit i^ren öettebarben unb puffigen §ofen; einer b;alf i^m unb

ber ©(^tüefter am ß^arfreitag gum miserere in bie überfüEte ©ijtina, unb

bei ber ©iranbola auf ber ^la^^a bei ^ßopolo ^örten fie jtoei pöpftli(^e ^ui^oen

gut fdjtoeiger Seutf(^ reben, einen Urner unb einen ^uger.

3)a§ ©ebic^t „S)er römifc^e Brunnen" cnttuarf er in ber 33il[a SSorgbefe

öor ben plätf(^ernben unb überftrömenben Secfen felbft:

Stuffteigt ber Strahl unb faüenb gießt

(St Dolt ber ^llarmori^aCe OJimb,

S;ie, firf) nerfc^leiernb, überfüeBt

^n einer ätteiten Senate ©runb;

2'ie äioeite gibt, fie wirb ju reid),

Ser brüten »allenb ifire ^ytutf),

Unb jcbe nimmt unb gibt äugteic^

Unb ftrömt unb ru^t.

Unau»löf(^licl)e ßinbrücfe hinterließen i^m einige ^Jtarmorbilber. S)ie

gigantifcl)en ©eftalten be§ Gaftor unb ^oKuic auf ber ^i^ia^^a bei Guirinale

mögen i^m beim „^otenlauf" oorgejc^toebt ober i^n fogor ju bem Ö5ebic§te

DeranlaBt ^aben. Sßetounbernb fa^ er bie geg eiBelte 5Pft)c^e im capitolinifdien

^Jlufeum.
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2Bd öon alter Scfjön'^eit Srümmern
5Jlarmor^eE bie Säle fdjimmcrit.

@6en bofelBft ja!^ et auf bem ©at!o:p!^Qg, bet bie SSilbung be§ 5Jlettf(^en

bur(^ 5Promet!^eu§ barfteHt, bie ©eele aU Schmetterling, tüie et in einet fpätet

getilgten S^ik fagt:
So lernt' ti^ etnft

Sn 9iom an einem Basrelief.

@t träumt —
3m 33atican öor bem bergtlOten 5JIarmorfatg,

Sem tingäum Bilbgefc^mücften, träumt' tc^ I)eute lang,

SBetrac^tenb feines feinen 3ifi^'^'it'^^ üpp'gen .ßranä:

S^cti^ entfüfirt ben ©Df)n, ben 9tufcr in bcr (£d)[ac^t.

5lu(j^ an ben 5Rufenfaal etinnette et fic^ fpäter:

Sen 33atican

^Betrat it^. ^ä^ betrat ben ^JJufenfaat

SSerwunbert, bcnn er irar ein anbrer 'f)eut',

3tla iä) gefc^aut mit jungen 2tugen i^n,

Sa ^io nono ^öcf)fter 'i*ric[ter tvax.

£)ie glei(^fQlI§ im S]oticQn aufSetoal^tte ^igut be§ 9Zilgotte§ h)it!te bet=

geftalt im 2)ic^tet nac§, ha% et ha^ (Sütige, 2So^lh)oHenbe , ha§ auf bem

Mttigen 5lntli| liegt, fd)lieBltd) ol§ ^auptfad^e in ha§ utfptünglid^ lange

unb gonj anbet» ge!§altene @ebict)t „^afoB'S 6ö^ne in 3leg^pten", ba§ in ben

1864 [etfc^ienenen „Saltaben" fte^t, :§ineinlegte unb bie ©d^ijpfung beg^alb

umtoufte in „2)et ©ttomgott". 9ioc^ ftätlet h)it!te bet ftetbenbe ©attict im

capitolinifc^en 5Jlufeum; fein fdjmetjlic^cy @nbe etfc^eint fd^on in einem

j^ugenbgebic^t unb !e^tt in öetfc^iebenen, narf) ben 9tömettagen entftanbenen

tüiebet. 2)et 1770 au»gcgta6ene, im SSatican aufgefteltte 2;otfo be» fd)n)et=

tnüt^igen @t05 (eigentlid) Slobe^gotte»), beffen SSilb faft jtüan^ig ^al^te nac^

ber .^eimfel^r au§ Italien eine üon SSetfl) ou» 9tom mitgebradjte ^^oto=

grap^ie in i^m tüieber ouffrifdjte, ga6 ben 5lnftoB gum @ebi(^t „2)er

5Rarmor!na6e".

Tlam^mal unterna'^m er ben ©pajiergang na^ ber ^iri^e $pietro in

Sßincoli, um 5Jtic^el 5lngelo'» 5)lofe» ju öeftaunen

:

Su padfft mit nerö'ger ^anb ben SBart,

Süd) fpringft S)u, 3)lDfe§, nic^t empor.

§ingeriffen Pon ber hjunberbaren ©riJBe unb bem Siefftnn be» getüaltigen

5)leifter§, tra(^tetc er immer Pon 5leuem barnac^, beffen ©eift 3u foffen unb

3u formuliren, h)ie in bem (Sebid^t „2Ri(^el 5lngclo unb feine 6tatuen", ober

inbem er bie (Sntfte!^ung einer einzelnen 6ct)i3pfung ju fc^ilbern Perfud^te, tüa§

im „^penfterofo" gefd^a^. ßr träumte i^n

Sn bcr Siftina bämmerfjo^em Ütaum,

Sae 9?ibelbud) in feiner nerü'gen .^anb.

Unter ben bamal§ unb in ber Erinnerung ftet§ tüieber BehJunberten

SSilbern ber Sijtinifc^en ßapelle tüä^lte er ha^ geniolfte al§ fel6ftänbigel

(Sebid^tmotiö

:
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2ÖD \ai) iä), Wdhd)en, Teine Süge,

2;ie broft'ttben "Kugen (ieblic^ wilb,

5iO(i) rein öon SiteCfiit unb Süge?

5luf iBuDitarotti'^ großem JBitb!

Ser (£d)öpfer jenft fic^ fachten 5'u3e^

3um 5]tenjc^en, tvddjex id)lummernb üegl,

2(m Scf)oße jeine» 2)tante(6ugel

SJu^t ^immltfc^e» ©efinb' gejc^miegt.

SSoran ein SÖefen, nic^t ju nennen,

5öon ©otte» 53{antel fcufcf) umirallt,

S'ea SBetfaee SüS^'/ ju erfenitcn

3n einer fd)[anten ^raumgcftaU.

Sie laujrfjt, ha^ .g)aupt f)erüor gewenbet,

2)lit fingen fc^aut fie, tief erfcfirecft,

2öie 2(bam Gr ben gunfen fpcnbet

Unb feine tRerfjte nta^ncnb recft.

^^bm btefem l^öc^ften oon bcr Äunft jemals etrei(^ten Sxiutnp^ ber

8t)m6Dlifii:ung feffclten t^n mächtig bie aEegotifc^cn ©tanjengemälbc ^taffaerg,

bie freiließ in feinen Sichtungen feine greif6axen ^üge hinterließen, dagegen

lieferte il^m ein in ber (Sentälbefammlung be§ 3}atican§ f)ängenbe» ^ilb

Slnbrea 6ac(^i'§ einen poetifc^cn SSortüurf ober bo(^ eine ^nfP^^ation:

6t. Ütomualbn» jeigt ben Gamalbulenfer 5^ii3nc§en bie Himmelsleiter, auf

n)elc^er feine 5^ac§folger emporftetgen: toeiBgelleibete Crbengleute, bie Der=

f(^iebenen ©tufen ber Gontemplotion, ber Soöli3fung Dom ^rbifd)en unb ber

SSerllärung barfteltcnb. 531et)er fd^uf barou» ^toei jufammenge^örige Saüaben

:

ber 51666 9iance, ber 6tifter bei 2;ra|)piftcnorben§ , ^e^t in toilber äBctter=

nai^t fein ^ferb nac^ bem Schlöffe ber beliebten, einer S3er!^eirat!^eten, finbet

fie tobt unb fc^on im ©arg, ge^t erfcl)üttert in fic^ unb tf)ut ^uße. 2)iefe

Diene unb 23uBe fel6ft oergegenroärtigte ba» jtoeite ©tuet im 5lnfc§lu^ an

©ac(^i'ö ©c^ijpfung. ©djüeßlic^ unterbrüifte ber 2)i(^ter bie ©c^ilberung beg

fünblic^en 9iitte§, fotoie ber Bußfertigen Umfc^r unb befc^ränfte ben gtüeiten

X^eil in enger 5lnle^nung an ha^ S3tlb be§ 5}Mer§ auf bie toenigen fct)ijnen

feilen, au§ benen ha^ Ö)ebict)t „Sie ßart^öufer" befte^t:

^cf) fe()e fie auf gacc^i'ö fü§em 9?ilbe

9?efdirciten if)rcr tobten 2?rüber ©rufte,

©egürtet mit bcm Änotenftricf bie ^üfte,

Sftt toet^en Äleibern, fefttic^, göttlich mitbe u. f. \v.

5llle biefe ©ebic^te Beburften ^ur oijlligen 9ieife ein S3ierteljaf)r^unbert ober

me^r. Ser erfte bämmernbe ©cbanfc an biefes ober iene» mog fc^ou bamal§

in ber Sic^terfeele aufgetaudjt fein, menn er auf einfamem abenblidjem i'iebliug§=

gang nac^ ©an Cnofrio, tüo Saffo Begraben liegt, emporpilgerte, fii^ bort, in

©innen unb Sräumen ocrloren, auf bie 5Jcauer be§ füllen Älöfterc§en5 fc^te

unb in ben über ber ctoigen ©tabt fc^mimmcnben 5t6enbbuft Blicfte.

3u foldier SlBenbftunbe faß unb fann üietteic^t bamal» in ^om ein um
toenige ^ai^xt ^m<^txtx — Slnfelm ^euerBac^. Sie Beiben, bie fid) nie
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gefeiten "^aben unb öieHeid^t, fo lange fte nod) Beibe leBten, niemoI§ öon emanbet

:^ötten, tnaren mer!tüürbig bertüanbte Statuten, Beibe öon ben getüaltigen

2öet!en bex 9tenoiffance unb ber 5lnti!e mit gleichen Gräften ergriffen unb

ge!^oBen, Beibe ber großen, einfad)en ^unft äuftreBenb.

5lu§ beut ßranj ber ^errlid^en S5autöer!e ^ai 6. fy. 53ht)er in ber „lt)unber=

Baren 9iebe", bie frü^^er gerabeju „ha^ %mpf)ii^zakx" ]§ie^, ba§ ßolifeo mit

einigen ©trieben ge^eic^net:

UcBer Sac^ unb 3^«"^ '^'^9^ empor,

.^tmmel^oc^ ein rtefenftorter Sau,

jLcr ein 2}oH empfängt burc^ manche? S^or.

hinter feinem 53lauerfran3 f)ert)Dr

©teigt e§ fc^toarj unb f(i)n?äräer auf im Sßlau.

S)iefe fd^tnarjen 2BoI!en fa]§ er fi(^ jäl^ling» t^ürmeu unb in getüoltigen

(Süffen üBer ber ©tabt entleeren, all e§ gegen Glitte dJlai brüiienb fc^tnül

getöorben, al§ Drangen unb Slfajien erftid^enb bufteten unb au§ ben rafc^

üBerfd^tuemmten unb rafc^ getrodtneten ©offen kämpfe unb SDünfte aufftiegen.

£>en @cf(^h)iftern fd^ien ringsum ein unl^eimlic^er 23robem gu tüeBen, fo ha^

bie ©orge um bie ©efunb^eit ben 5lBfd;ieb Don Stom erleii^terte, beffen ölanj

unb förö^e fte ungern entfagten.

©ie 5lBf(^ieb§ftimmung fud^te ßonrab nad) 3a!§ren (1864) in folgenbeu,

nie gebrudtten ©tro^l^en tüieberäugeBen:

^m eine» fjo^en ©artens S^unfel f^au iä) ftiü,

Sa eben auf ©t. 5ßeter'§ Som
2)er le^te ©trat)! ber ©onne jittern ttitl,

Stuf ba^ erblicfi'ne dtom.

©ad)t tritt jurüdf in feiner ©c^treftcrn 9^ei!^e

Sa» ungebulb'ge, ru^clofe ^eut,

Unb feine SBelle flutf)et meljr allein

^m tiefen ©trom ber ^i^i^-

5Zun la^ mic^ fdt)eiben, ©tabt ber 2Bett, öon bir

Unb laß mic^ bcin gebenfen frü^ unb fpat,

S'ofe bie ^Betrachtung f^ätig werbe mir

Unb ru^ig meine %i)at

Sen ©ruft be§ 2e6en§ ne'^m' icf) mit mir fort,

2;en ©inn be§ ©ro^en raubt mir ßeiner mef)r:

^ä} nc~^me ber ©ebanfen reidjen §ort

5iun über Sanb unb DJieer.

@r unb bie ©d^tücfter fönten ben @ntfd§lu§, bie ^eimfa^rt nic^t an3U=

treten, o!^ne bem Saron 3?ettino Üiicafoli bie §anb gebrücft ju !^aBen, ber

1849 nad^ ^üx\ä) unb mit einer (Smpfe'^lung öon (Sr-neft 91ot)iIIc in hav

5Jtet)er'fd^e .^au§ ge!ommcn tnar, beffen ^errin er fe!§r öere!^ren lernte unb

nod§ ein ^al^r bor i!§rem 21obe toieber Befut^t ^atte.

5kd^bem bie ©efc^tüifter i^m i!^r ßrfd^einen angezeigt, fd^rieB er erfreut

unb freuublic^, fie möd^ten üBer ©iena reifen unb bie ©tunbe i!^rer 5ln!unft

in biefer ©tabt melben; er l^aufe auf feinem Sanbft|e Sroglio, ju ifjrem

Empfange Bereit.
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2)0 man i!§rten toegen il^rex uttäulänglic^en ßenntm^ be§ ßanbe§ unb
feinet ©:pto(^e bom S}ettunn a6tietl^, tüäf)Iten fie ben ßourier, ber, mit ätoei

^ferben fa^renb, bie Stiefe Beförberte unb gtoei ober brei ^Perfonen aufnahm.
%U fie 5lBenb5 auf bem gut Ubja^xt beftimmten 5pia| eintrafen, fanben fie

einen Bequemen Sßagen unb einen artigen 5Jlann, eben ben Gourier, ber bie

©jtrapoft führte. S5or i^nen tüax, einen anfe^nli(^en ßrei§ 2t6f(^ieb ne^menber

^reunbe um fic^, eine elegante, freunbli(f)e £ame in ben £)rei§igen jur ©teUe.

©o6alb bie Üiäber rollten, fnüpfte fie mit ßonrab unb ^etfl) ein ©efpräc^

an. 6ie er^ä^Ue, fie tomme öon 5pari§ — fie trug au(^ einen $Parifer ^ut
mit reichem Slumenf(^mu(f — unb BeaBfii^tige , in fylorenj einen nom^aften

5lrät 3u ^ai^^ ju jie^en; fie fei eine ^ologneferin, eine geborene ^rimobi,

mit bem ©rafen ^arua^i üermä!^It, einem Silb^auer unb <B^nUx ßanoöa'S,

unb befi|e ein Sanbgut in ber 9M^e ber 6tabt. £onn berichtete fie SlHerlei

üu§ bereu ©efi^ic^te, fo oom Kampfe um i^re Scilla im ^a^re 1849, unb tüie

übel bie Kroaten bort gekauft.

5tuf einmal fragte Gonrab: „öaben 6ie nic^t bamal» in ^^rem 6d^ran!

ben SSrief eine» öfterreid)ifc^en £)fficier§ gefunben?" 511» fie bie» öertüunbert

Bejahte, t:§eilte er i!§r mit, tüoö it)m ^reunb 9iüfd)eler Oor ^a^^'^n erjäfilt

unb tna» i^m nun in Solge i^rer 6c^ilberungen mit boEer £eutlicgfeit

toieber leBenbig tuurbe.

5Ra(^ bem ©türm auf SSologna unb bem ©efec^t in ber näc^ften Ilm=

geBung fam 5iüf(^eler mit feinen Äaiferjägern ju einer SSiEa, tno bie Kroaten,

bie äuerft in§ geuer gegangen, plünberten unb aUer^anb ©reuel oerüBten.

6r t!^at bem fdilimmen S^reiBen 6in!§alt, leBl^aft Bebauernb, ha'^ bon ben im

tgiaufe angehäuften Äunftfc§ä|en fo öiel Befc^äbigt ober jerftört tuar. 3)urc^

bie f^^Iuc^t ber ©emäc^er toanbernb, f(^ritt er an einer Dtei^e Oon ^ilbfdulen

öorBei, bie i!§n on bie 5Jlanier ßanooa'» erinnerten, unb gelangte fi^lieBlicl)

in einen fleinen Blauen Salon, tuorin er bie SSüfte einer jungen ^rau unb

barunter bie ^nf(^rift fanb: „Carolina." @r oermut^ete ben ßopf unb 9iamen

ber ^auö^errin unb BefcliloB, f)ier ben 5}lorgen aBjutoarten. %U nun aE=

mä^ic^ bie oBenblic^e Stille nieberfan!, atte bie fanften !^aubtx ber ftern=

ließen 5[lkinacl)t ju tueBen unb halten Begannen unb bie ruhigen eblen Statuen

in jartem £ämmerfc^ein flimmerten, fiel i§m ber ©egenfa^ auf^ Öerj jhjifc^en

bem friebeoollen Sc^toeigen ber ndi^tlic^en ßüfte unb htm !aum geftillten

mörberif(^en S^un, bem aud) bas SeBen beg $pöc§ter» gum Cpfer gefallen

toar. Gr fe^te fic^ ^n unb fc^rieB, tnä^renb i§r ^ilb auf i^n ^eraBfc^aute,

ber unBe!annten ©eBieterin biefer 9^äume einen ^rief, toelc^er bie ^yreoel ber

Solbate§!a Berü!§rte unb gu entf(i)ulbigen fu(^te. £ann ftecEte er, nac^bem

«r feine ^dlm in einen S(^ranf gelegt, gur (Erinnerung an bie feltfame Dlai^t

«ine fleine, triertl)lofe S3rieftaf(^e 3U fid^.

2)ie (Srdfin ^aiU ba» Schreiben in ber X^^at gefunben, toar aber baüon

fo toenig erfreut, tnie öon ber @r3ä^lung ber romantifc^en Umftänbe, unter

benen e» entftanben. S^enn fie !onnte ba» ßeib über bie Grmorbung be§

5Pä(^ter§, beffen SÖeib bie Kroaten üBerbie» toegfc^lcppten , nicljt ocrtoinben

unb §atte barum auä), tüie fie nun erjä^lte, bie fleine ßrl^öl^ung, tüorauf
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ber Unglütfltc^e fein Seöen Qu§get)QU(^t, abtragen, ben ©arten umänbern unb

ben ^axt anbcr§ einträten loffen.

6§ toax eine !^eEe 5J^onbna(^t, fo fd)ön tüte jene, aU ber iunge £)fficier

ber ^aiferjäger träumte unb fc^rieb. 5la(^ unb na^ öerftuntmte ha^ (Sejpräd^,

unb man überlief fi(f) bem ©(^lummer. 5]3lö^Iid) erid^oU ein fnr^er, rauher

9iuf. 3cbe§ fu!^r mit einem anbern Saut be§ 6c^rc(len§ au§ feinen Ö)ebanfen

unb 21räumen empor; trieben bo(| aud^ in ber ßampagna 33anbiten if)r Sßefen.

5Ieben bem äBagen l^ielt ein SSerittener, einen fpi^en §ut auf bem ^opf, eine

lange Stange in ber ^anb. Sl tüar ein Dc^fen^irt, unb toa» er gerufen,

lautete: „la scarpa!" £)er gteit^faH» eingenidte Courier l^atte nömlic^ öer=

geffen, ben 9tabf(^u^ anzulegen. £!arauf machte fie ber nä(^tlic§e 9iufcr auf=

merifam, tüeil fie eben eine 2lnftö^e !^inunter fuhren.

^n ber erften f^rü^e tauchte 5Iqua penbente auf. ©ie trurben I)ier ju

einem 5lufent!^alt genötl^igt, ha i§r Courier ben öon ber entgegengefe^ten

©eite !ommenben abtoarten mu^te, ben, toie man nact)^er öernol^m, ber 3"=

fammenbruc^ einer ^rürfe aufgespalten ^atte. 2ßä!^renb ber unfreitoiUigen

Söartegeit bcfic^tigten fie u. 51. bie ^irc^e, au§ tneldjer eben bie $proceffion

einer SSrüberf(^aft !^erau§f(i)ritt , fämmtli(^e 5}iitglieber in graue ßuttcn

ge!^üllt, fo ba^ Oon il^nen nic^t» ju getüal^ren toar, aU bie bunflen, burd^ bie

Äapu3enfcf)li|e flammenbcn 5lugen.

©e^^r öerfpätet errei(^ten fie ©iena, frü!^ ^Inifd^en ^tüei unb brei Uf)X.

2)a ftanb f(?§on ^ticafoli'g maestro di casa, um fie in (ämpfang ^u nel^men

unb auftragggemö^ fofort feinem ^^errn äU3ufüt)ren. 2lber fie füt)Iten ba§

SSebürfni^, erft ein tnenig p rutjen, befat)en bann ben l^errlic^en 2)om mit

ben 3i^Ttarfien, bie S)omini!aner!ir(^e unb bie prad)tt)oHe ^runnenanlage

Q^ontebranba, unb beftiegen um je^n ll^r ha§ für fie gefanbte ©efä^rt.

5ll§ fie untertoeg§ an ftattlidjen ßanb!^äufern öorbeifu^^ren unb ber ^utfc^er

eben bemer!te, man befinbe fi(^ bereit» auf bem ©ebiete 3ticafoli'§, erfc^ien

biefer unöermut^^et fclbft auf einem englifc^en 5Pferb, begrüßte feine @äfte

freunblid), ritt eine 2Beile neben bem äöagen :^er unb üerfct)ttianb bann lüieber.

5iac^bem fie bie §ö^e eine§ fteilen -^ügel§ erreidjt, ftanb er unberfe'^enS auf

ber ©c^Io^brütfe feiner ©tammburg: „£)ie§ ift mein ©(^lo^! S5etra(^ten ©ie

e§ al§ ba§ ^^rige!" fagte er ritterlid) unb f)öfU(^, pgleic^ au(^ ettoag

tf)eatralif(^ ; benn tro^ feiner geraben unb cinfadjen 5ktur tüar er eben bo(^

ein Italiener unb ging ein tüenig auf bem (iot^urn.

^roglio tüar nid)t, tüie fic^'y bie 9teifenben ausgemalt, ein £anbl)au§,

fonbern eine tlcine äSurg, f(^on über ein '^albeS ^a^rtaufenb ber ©i^ ber

9iicafoIi§. ^e^t tüaren e§ gerabe bie ©eibcntüürmer, bie ^eit, 5lufmer!fam!eit

unb 5trbeitö!raft be§ ^aron» DoEauf beanfprurf)ten. SCßeil man if)nen fogar im
ß^jimmer 5piat^ gemad^t ^atte, fpeiften bie 5tn!ömmlinge in einem ücinen

©aol mit 3tüci ^Jlarmorgruppen , üon beuen bie eine bie (^-rjie^ung barftcüte,

eine f(^öne jugcublii^e ©cftalt mit einem Äinb jur ©eitc. 51I§ Vierter fa§,

o^ne tüä'^renb ber ÜJk^Ijeit ein Söort ^u äußern , ber maestro di casa ju

Sif(i)e, oltcm S^rauc^e gemä§ üon jebem @erid)te foftcnb, e^e er e§ anbot.

33on ber Safel tücg fa^ man burc^ bie 3;t)üre über eine Freitreppe auf bie
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©(^loBterraffe, h)0 e§ in iDunberBatcx Q^üüe unb ettoag öextütibett grünte nnb

blü£)te. §exxli(^ tüar bet S5licf auf ben 5lpennin, an beffen 5l6^ang mon ft(^

eigentlich |(i)on Befanb, unb auf 6iena, ba§ mit feinen Äit(i)en, ^Jcauern unb

Rinnen märchenhaft ^eraufleut^tetc. £)ie Befte f^ei;nfid)t genoB man au§ bem

engen 5lr6eitöraum be§ SSaron», njojn ex, al§ leibenfc^aftlic^ex g^xeunb Ianb=

fc^aftlic^ex Schönheiten, ein Stübc^en be§ SBnxgt§uxme§ au§gefu(^t ^atte, 06=

gleich ex fic^ baxin faum xü^xen fonnte.

5tm ättjeitnäctiften Sage fc^ixxte ex fein englifc^e§ $13fexb öor ha§ Iei(^te

@efäl)xt unb futfc^ixte bie ©äfte pexfönlid) ü6ex ben 2tpennin, um i^nen feine

im 33al b' 5txno gelegenen ^efi^ungen ju toeifen. „^c^ inuBte nic^t, n)ie iä)

i^nen Beffex mein §6x3 geigen obex fie Beffex empfangen fönnte, al§ inbem ic^

i^en anbot, fie in meinen SBälbexn unb fyelbexn ^exumpfüt)ren, um fo me^^x,

al§ fie untex bem 'Sjxuä eine§ txauxigen nnb fe^x bittexen ©cl)lagey finb, be§

neuexli(^en SSexlufteS i^xex ^JJluttex," fc^rieb ex einem ^xeunbe pox bex ^Infunft

bex „ospiti svizzeri".

%i5 bie Steigung be» 2ßege§ juna^m, brachte ein öixt jtoei £c^fen öon

bex §exbe, ganj mei^e, fanfte S^iexe mit großen, exbtoäxtö gebogenen §öxnexn,

bie nun bem ©ngldubex bis auf bie ^exg^öl^e poxgefpannt mürben. 2)en

5luflt)ärt5fa^renben tüintte jenfeitg einer S(i)lud)t Pon inalbigem S^erg^ang

eine alte f(^attige 5lbtei. ßonrab gerbinanb DJieper mog an fie gebockt I)aben,

al§ er bie Sucrejia Sorgia mit i^rem ©efolge jur SSafe Slngela emporreiten

lie^. 9iicafoli äuBerte läc^elnb, in jenen 5)iauern ^abe einer feiner SSorfa^ren

befci)auli(^ fein Seben befrf)loffen, fogar im &^xuä)^ ber |)eilig!eit.

9kd) einer gangen S^agfa^rt gelangten fie nod) S^erranooa, too ^iicafoli

toie ein i^cubal^err empfangen tourbe. S)er (Seiftlic^e nnb ber ©onfaloniere

ftellten fi^ ein, um Stec^enfc^aft abzulegen; 5llte§ rebete i§n mit „lustrissimo"

an, unb bie grauen übcrreidjten if)m S3lumen unb fyrüc^te. @r tl^at oiel für

bie bon i^m abhängigen S3auern, ausgiebig für i^r 2[ßot)l forgenb, freilic!^ oft

nac^ feiner befonberen Steife. @r ^atte turg oor^er eine beträcl)tlici^e Slnjai^l

Seute au§ ber ©egenb mit fiel) in bie 5Jtarcmmen gefül)rt, beren Slnätrodlnung

er toagte. 5lber eine gange 3ieil^e pon i§nen raffte ber Xob l^intneg, barunter

feinen 53hlc^bruber ©iufeppe; and) feine eigene ©efunb^eit blieb ni(^t un=

berüi^rt, unb Pon ^eit gu ^^il padte i^n ha^ gieber.

2Ran flieg in einem einfachen, luftigen Sanb^au» ab. S)er SSaron, ein

tü(^tiger ©efc^öftSmann, ber mit 2Bein, £)el unb Seibenraupeneiern einen

fc^toung^aften §anbel trieb, baburc^ fein getnaltigeg SSermi3gen noc^ beträc^tlid)

Perme^rcnb, begab fid§ mit bem fattore, bem @ut§Pertüalter, gur 5Jlufterung

ber @ef(^äft5büc§er auf bie Seite, tüä^renb fi(^ ßonrab unb ^etfp bie ^e^t

mit. einer 3lrt ^illarbfpiel oertrieben. S)e5i |)errn getnärtig, fc^auten ber

ßurato unb ber ©onfaloniere mit glängenben 5lugen gu, bi§ fie gur X^eilnal)me

aufgeforbert tourben, tnorauf fie aU geübte Spieler in einen folc^en f^'cnereifer

geriet^en, ha^ fic^ bie 9lorblänber nid^t tnenig Pertounberten. S)a erjc^ien ber

©eftrenge, unb fie erftarrten förmlic^. So gewaltig tnirfte ber 3tefpect.

(är fdjlug einen Spaziergang nac^ einem na^en §ügel Por, um oon brffen

^'ö^t ben Sonnenuntergang gn betradl)ten. @§ h)ar fd)on faft gu fpät; aber

S5eutf(^e SRunbfc^au. XXV, 9. 26
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er txieO 311 jo raf(f)en Schritten bui-(^ bie ftetgenben Schatten, ha% man hav

SagcSgeflu-n hod) no(^ flammen unb öerftnfen iaf). 2lu§ biefem ©tlebniB unb

einet 3u9ei^'5c^^""^^""9 ^iibele 53le^er fpäter bal (55ebi(i)t „6piel":

2)enfft, giPiint»/ iie^ Unlben ÄnoOcnipiel» 2)u nod},

S^aö lt»ir getrieben einft am 2?erge'5joc^,

Söeirn utifer frcub'ger SBanbertag öerglomm

Unb f)5I)cr ftcts unb immer l}öf)er flomm ?

2Öir fprangen jubelnb über ©tocf unb ©tein

23ergau unb toieber in hüKi 2id}t l)inein,

Unb nocf) einmal unb nod; einmal,

S8i» un§ entfcf)[üpft bcr le^te Sonnenftra'^t.

5ia(^bcm OttcafoU Ü^nen einen Sag long feine Sßälber unb bie gepflegten

ßnltuien gezeigt, bie ftottlic^en £)eI6äume unb bie auSgebel^nlen 6^ianti=9teb=

guter, bereu tüür^ige Kröpfen auf ollen 5tu§fteIIungen ,3talien§ ben erften $|}rei»

gemaunen, tüurbe bie Üteife na(^ 5^0''^^"^ fortgefe^t. 6ie paffirten im Saufe

berfelßen ^^igline, in beffen 9iä^e, auf ßerbone, ber berühmte 9taffaele ßam::

bruödjini eine grofee ©rjiel^ungSonftatt leitete. Die @e[c^tüifter trugen einen

Don (Srneft 9iat>iUe an biefen 5Jlann auSgefteüten (Smpfe()lungöbrtef mit fic^;

ha dlica]oli iebod) tueiter brängte, fo blieb er in il^ren Rauben.

(S)leid) btm Si^Ioffe ^roglio erlDctfte auc^ ber in ber 5M§e be§ £)ome§

äu ^lorenj gelegene ^alaft bee SSarouö einen ieltfom öerlaffcnen unb öertoaiften

(i-inbru(i: ben prac^tDollen, balb mit rotier, halb mit blauer ober grüner

©eibe au§gejcl)logenen unb mit ^efton» au§ glei(^em ©toffe gcfc^mücEten

Diäumen mangelte bie ^auSfrau, bie oor ^^a^ren geftorben mar, mie benn

9^icafoli mit feinen ©äften auc^ nid)t ju §aufe fpeifte, fonbern fie jum offen

in irgenb ein Oteftaurant geleitete. @r führte fie in ^^lorenj ^erum, nur nict)t

in bie ©alerien, meil bicfe beö ©rofei^er^ogS @igentt)um Inaren, ouf ba§ ber

^aron, feit er fid) mit bem .^errjcf)er ent^toeit, feinen gu^ mel§r fe|te, bi»

bcr toö!aniid)e 2§ron ^ufammenftür^te. 2luc^ bie gelüaltige U^iEo, bie ^icafoli

bamalö baute, befidjtigte er mit i^nen.

(iine» 5lbenby gab er bie beftimmte 5lb[i(l)t !unb, in ber fommenben f^^rütje

gefd)äft§§alber nad§ 6iena auf^ubredjen. 2ll§ fie i^n öor feiner 5lbrcife nod)

begrüben mollten, lag er an einem fyieberanfatt barnieber. 5lm näc^ften

5Jlorgen mar er benno(^ abgereift, ^n f^^olge i^rer mangelhaften ÄenntniB

bes 3taii£"^i'i)E" ouBet ©taube, fi(^ ben Dienftboten be§ einfamen ^alajjo

genügenb öerftdnblid) ju machen, unb ba fie ben §errn, tüie er geäußert, auf

bem Sßege nad} Surin unb für eine lange 5Hcit)e oon Sagen abmcfcnb mahnen

mußten, jogen (ionrab unb SetfQ in einen ©aft^of, too bie ©rüfin ^rimobi,

ber fie einen S3efuc^ öerfproc^en, i^r Slbfteigcquortier genommen l^atte. Sa
fe!§rte Üticafoli plö^lii^ ^urütf, unb gtoar Don 6ieno, mo^in er gegangen toar,

um bie geplante 3ieife naä) Surin i)inau§,]uid)ieben unb fo für feine ©dfte

no(^ ein paar Sage ju getninnen. Ser Ijarmlofe 5lu§5ug ber ©efdjtDifter riB

i^n 3u einer leibenfd)aftlid)en ©cene :§in, bei i!§m eben feine feltene @ac^e.

©ie füllten fid) erjd)redt unb ^ugleid] un]d)ulbig. ©ie l)atten fein |)au§ öer=

laffen, meil fie über bie italienifcl)en ©itten unb ben ßl)ara!tcr be§ ^aron»

nid)t ^inreid)enb 33ejd)eib iDu^ten. @r aber mar im Siefften gelrönft. ^fti^cfjen



beruhigte er fic^ 6alb, unb fic [djicben in ^[Rinne aU gute §reunbe bor feinem

^uf6rud) nac^ Surtn.

2[ßie ein ^eitgenoffe Xante'» erfdtiien Üticafoli bent Xii^ter mit feinen

3ügen einer großen, bi§ jur öerbl^eit entf(i)tebenen unb ^errif^en 9catur, öon
ber er lüäl^rcnb ber apenninifc^en SBanbertage, in glorenj unb tüä^renb ber

näc^ften ^otgejeit bie tiefften @inbrüc!e empfing unb bie i^m bie 5lugen

barüBer öffnete, „tna» ein 6^ara!ter im 2e6en einer Aktion ju bebeuten ^ot . . .

^rf) lernte einen 5]tann fenncn, beffen ftarfe Seele ber eine ©ebanfe ber ^rei=

^eit unb Sinigung ^talieng erfüllte. Xafür lüar er ju jcbem £pfer bereit.

Xamalö — 1«49, beim erften ^üxä:)zx Slufent^alt — erfc^ien er mir als ein

ftarrer ^bcalift, beffen eifernem perfönlic^em äBitten fic§ bie politifd^e 2ßirfli(^=

!cit niemals fügen n)ürbe. 5Xnber§ tuar e», alg ic^ i()n 1858, ein ^atjr üor

beut 5lu§6rud) bea italienifc^en Kriege», in feinem §eimat^li(^en Soöfona
tüieberfat). 5ln einem 5Jcaia6enb, auf einem feiner Sanbgüter im SSalbaruo,

ri§ er mirf) l)in burc^ bie freubige Sict)er£]eit, womit er mir feine ^iele, bie

je^t greifbar öor if)m ftanbcn, be^cidjnete."

Xer unBeugfame, auf biefc§ einzige S^d gerichtete äßiUe imponirte hem
^i(i)ter alc^ etn)a3 an einem Scbcnbcn in folc^em 5Jla§e i^m ^ieue». £iefe

Sßirfung mußte fiel) noi^ fteigern, nac^bem Üiicafoli feine geträumten Erfolge

errungen. Xenn tro| ber au§gefpro(^enen S>erfc^iebenl)eit beiber 9iaturen t>^x=

leugnete bamal», im ^a^x^ 1858, i^r (Scl)icffal eine getoiffe 5te^nlid)!eit nic^t,

"namentlich nic^t in .^infic^t auf i()re fpäte unb ungeahnte ßntlnicflung. Wät
üEen Gräften eine» einfeitigen, a6cr ftarfen ©eifteS feinen unöerrüdEbaren

Slufgaben nac^ftrebenb, fanb 9ticafoli erft fpöt bas ^elb, auf htm. er fid^ au5=

^eit^nen unb entfalten tonnte; unb toie bcn S;id)ter quälte auc^ i^n oor beut

3^oge ber Erfüllung eine gctniffe Seere unb 3f^"''ificut]eit. 5lud) er tnar im
engeren S>aterlanb eigentlict) ein llnoerftanbener, inbem fein ftrenge» unb faft

:puritanifd)e0 SBefen ben milben unb frcunblic^en 3^05fanern getuiffermo^en ein

9Mtl)fel blieb unb fein unbeirrbarer S)octrinart»iuu5 me^r nact) bcm 9iorben ^in

tnieg. „5J^eine n)af]re geiftige ^eimatf] ift öenf," betannte er einmal oor S3etf^.

5)lod)te ben ^ü^'f^t^r (Saftfreunb , folange er in S^iicafoli'» 9M^e toeilte,

ha§ fel6ft^errli(^e ©eba{)ren be» an feinen 3Biberjpruc^ ©eUJÖ^nten mandjmal

au(^ beengen, bie Singen h^§ Xic^terö rut]ten bocl) mit Sßonne auf ber ©röße

be» 03ianne», unb feine 5lu§iprü(^c , tt3ic 3. 35. ba§ an ^koiüe gerid)tete

Sßort: „n'importe que je sois malheureux, pourvu que je sois grand," gaben i^m

rcc^tfc^affen gu beulen, öier fonnte er ba§ Ungetr>D^nlid)e, ha^ feine Seele

ton frü^ auf feffelte, einmal mit .öänben greifen; ^ier fanb er einen ^Jk^ftob

für bie getüaltigen , ba» Sllltäglidjc mächtig überragenben ©eftalten feiner

gelben, bie noä) in ungeteiffer öaltung unb unfic^crn llmriffcn oor feiner

^P^antafie ftanben. ^m ßinjelnen ift ^u fagen, baß bie ßigcn^eit ß.^jelin'g

in ber „.öoc^.jeit bc§ 5Jiönd§§," ben SSerftorbenen bie Singen ^u^ubrüden, fic^

au§ 9iicafoli'§ SSorliebe für Seid)enbegängniffe enttoidclte. 6r §at auc^, biefem

funebren 3uge folgenb , feine J^xan eigen^änbig in ben Sarg gelegt. Xiefer

^ang jum S^ragifc^en Inar iljnt angeboren unb entfprang feiner ftrengen unb

l^erben dlainx fo gut toie bie 33cgeiftcrung für Xante.
26*
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^Jlöglic^ettüetfe lie^ er aud§ für biefen bem S)i(^tei; eimcje ^üge. ^Utel^er

öexfolgte S)ante'§ ©puren in gloren^, beffen @efd)id)te er, gerabe au§ feinen

©tubien üöer ben größten ^Florentiner , einigermaßen !annte. 9ieben einer

tüol^l halb naä) ber italienifc^en Steife Verfaßten unb mit '3itä)i öerlDorfencn

SßaHabe, beren §elb ber junge ©ante ift, fanb fi(^ unter feinen 5pa|)ieren bie

bon i!^m felbft forgfältig !^ergeftellte 5lbfc^rift eine§ ©djloffer'fcfjen 5luffa|e§

über ben SSerfaffer ber gi3ttli(^en ^omijbie. 5lIIe i5D^f<^un9cn unb poetifi^cn

SBerfuc^e öerbiditeten fi(^ fc§ließli(^ ju h^m !^errlid)en ^ilbe be§ 6r3ä!§ler§ in

ber „^oc^jeit be§ 5Jtön(^§".

5Iu(i) 5)]acdjiat)eE 30g i!^n on, fc^on aU @ef(^id§tf(^reiber ber Florentiner.

^aä) feinen „istorie fiorentine" bearbeitete 5}te^er einen blutigen ,53organg au§

ber gamilienfage ber 5lmibei unb 3)onoti („S)er ^ax§ öon f^^loren^").

äöenige 2;age, nod)bem 9ticafoli Floren^ oeiiaffcn, brachen bie ©efc^tnifter

naä) Sioorno auf. S5on !^ier unternahm ßonrab einen Slbfted^er nac^ $pifa,

l^olte bie ©d)lt)efter in ßiöorno tnieber ab unb fu^r mit i^r naä) (5)enua, auf

iiberfüötem 6ct)iff in unangene!^mer (5)efettf(i)oft unb bei toinbigem äöetter.

£)ann ging'§ nad^ 2^urin. ©ie fonnten ben üielbefc^öftigten Üticafoli nic^t

mel^r fpredjen, ber bie Xl^eilnal^me an einem l^ier ftattfinbenben ßongreffe ju

einer ^ufammenlunft mit (Sleid^gefinnten bes ganzen 3}aterlanbe§ benu^te:

e§ golt 5!)littel ausfinbig ^u mad^en unb SSorbereitungen ju treffen jur 23c=

freiung unb Einigung Italien».

3n 2lrona fct)ifften fi(^ ßonrab unb 33etf^ auf ben ßangenfee ein. SSäl^renb

ber t^alirt gef(^a^, beiben unöergeßlic^, ix)a§ er fo fdjön im ßiebe fdjilbert:

6^ lüar am ßomer^ ober ßangciiHn',

Stuf üdjkx Jiefe trug boö 33oot mid) ^in

Gntgegen meinem eto'gen ftttlen ©d)nee

5Dlit einer anbern lieben ^^iIgerin —
Ütafc^ 3Dg mir meine ©d)ipcfter au§ bem ^aar,

2)em braun gelotften, einö, ha^i filbern lt»ar,

Unb e§ betrad^tenb feufät' iä) letj' unb fann:

„2}u bift ein 5pilgerim unb SBanbcrämann."

3lt)ifc^en ^o^en ©(^neemauern führte fie bie $Poft über ben ©otf^arb unb

ha^ ©(^iff über ben SSiertnalbftätterfee, ber einen toolfenlofen ^immel h)ibcr=

fpiegelte, na^ Supern, ©ie beftiegen ben 9iigi, um noc^ fo langer 5lbtt)efen=

!^eit ouf frcmbem SSoben unb nac() fo reichen ©rlebniffen bo§ liebe SSaterlanb

an§ ber |)öl^e ^u grüßen. 5luf bem 6ulm iuurbe eben ha§ neue, je^t alte

2Cßirt^§!^au§ eingctoei:§t. ^n 3u9 trafen fie juft auf bie iFro^nlei(^nam§=

:proceffion, bereu @ang unb ©lodengeläute bie Erinnerung an bie erfte feft=

teid^e 9{ömerh30(j^e anmut^ig im kleinen no(^ einmal toad^rief.

S)ie §eimat]§ mit i^rem fanften ^immel, ben lüstern ßüften unb bem

üppigen ®rün erquidte unb erfrif(i)te fie. 5lllein bie ©el^nfuc^t nact) bem

SCßunberlanb im ©üben regte fic^ noc^ lange^in unb Hingt öernel^mbar ou^

einem balb nad^ ber 9tüd£!e!^r niebergefd)riebencn äßunfd^e:

Ginmat noc^, o !bunt' id) loufc^en,

Jpalb cntfc^lummert, ^alb ertrad^t,

2üa§ in 9iom bie Sruunen raufdjen

^n bem (5d)ofe ber ^Flitternod^t.
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£)ie Sefer ber „S)eutf(^en 9^unbf(^au" fjaben foe6en au§ her nie raftenben

f^^ebex bon ^xxä) Waxd§ einen 5luffa| er!§alten, ber ben Si^eengefjalt be§

nac^gelaffenen 2ßcr!e§ unfexe§ großen 6taat§manne§ Befc^tieben unb jum
erften 5Jlal in umfaffenbet äBeife !ritif(^ «Stellung ju bemfel6en genommen
^at. S§ ift eine 5lnalt)fe, toelcfie ebenfofe^x bex ^orm tüie bem ^n!§alt, ber

$)}etfijnlic^!eit S5i§mat(f'§ tüie ben S^atfaiiien , bie et Bexii^tet, ben leitenben

(Seft(^t§pun!ten inie bem ^iifömmen'^ange be§ ©anjen mit feinen 2!l)eilen

getoibmet ift, teic^ an feinen SSeobai^tungen unb mit bei* Sßexbinbung !^in=

gebenbet S^elüunberung unb objectiöex 5luffaffung gef(^rieben, bie au(^ ha^

SSu(^ be§ 2Sexfaffer§ über ßaifcr Sßil^elm auggeic^net unb in fo ^o§em @rabe

angie^enb mac§t. 5lIIe§ in 3lIIcm ein (Sffa^, ber fid) neben htm daffifc£)en

äßer!e, bem er gilt, immer bet)aupten mirb.

2)te 5lufgabe, bie \ä) mir auf ben folgenben blättern gefteEt l^abe, ift Don

öorn^erein fe^r biel enger gefaxt. 3«^ ^itt nur an einigen SSeifpielen geigen,

tr)a§ bie „niebere ^ritif", toie ^ariig e§ nennt, noc^ gu leiften !§at unb leiften

!ann, an Stellen, bie er übrigens f(^on berüfirt unb al§ )x>txtij für nähere

Prüfung angezeigt ^at; e§ foHen nur ein |3aar erfte tiefer greifenbe Spaten=

ftic^e inerben in einen 5tder, ber fti^ertic^ nocf) Don ber ^riti! in feiner Sänge

unb SSreite burd§geDf(ügt iuerben mirb.

^ä) fe^e ein bei htm SSeric^t SSi§mar(f'§ über ein ©efpräc^, ha^ er mit

bem springen Don ^ßreu^en mä^renb be§ ßrimfriegeS in einer ber ^rifen gehabt

!^at, in tüeli^en ber ßönig i!§n gum SÖeiftanbe gegen 5JlanteuffeI naä) SSerlin

Berufen l^abe (I, 113), gur „2;errition" be§ 5Jlinifter§, tt)ie er an anberer Stelle

fi(^ auSbrücft (I, 128): er fjabt, fagt er, auf ben IReifen gtoifc^en ^ranffurt

unb 35erlin in einem ^a^re 2000 5]|cilen gemotzt, „bamal» ftet§ bie neue

ßigarre an ber Dor!§erge§enben angünbenb ober gut fd)Iafenb."
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£q lüir folüolil bon ^iStnarcE aU bem ^Pxinjen bon ^Pteu^en genau

triffen, tüann iinb tote oft fte h)äf)i'enb bc» .Q:nm!nege§ in Berlin gclncfcn

finb, fo läßt fi(i) ot)nc ÜJtüI)e bie 3cit Bcftimmen, in ber biefe Unterrcbunj

ftattgefunben ^oöcn mu§. ^ismatif tarn, nac^bem er ben SSinter 1853 auf 54

in gran!furt gcHieBen toat (feit bem 3. 5ioöem6er), jum etftcn ^ale in bie

§auptftabt am 3. Wax^, Blieb 6i§ jnm 21. unb feierte bann ü6er ^annoöer

unb Gaffel äuxütf. 3um gtoeiten 5)lalc fam er am 7. 51]ai unb blieb bi§

pm 16. @nbe 3^^^ berief i!^n ber ßönig 3u fic^ nac^ 2Jlün(^en, tooi^in er

felbft am 29. gctommen tnar, unb na^m if)n am 1. 5tuguft mit nac^ ^Berlin.

5Bi§mar(f blieb bie^mal biS'jum 5. Sluguft; am 6. traf er lüieber in ber

6tabt be» ^unbe§tage§ ein, too er bi§ 3um ©cblufe ber Si^ungen om 25.

ou§^ielt. S^ann aber eilte er fort, um feine i5"intilie, bie feit bem ^uni in

9teinfelb bei ben ©rofeeltern toar, auf^ufuc^en. ^n S3erlin, too^in er am
26. Sluguft !am, blieb er bi?^ ^um 28. 6tatt bann aber nac^ öiiiterpommern

gu ge^en, folgte er öon Stettin au§ einer 23erufung an ba§ ^öniglic^c öof=

loger naä) $Putbu§, too er am 30. unb 31. an toic^tigen ^eratf)ungcn tt)eil=

na^m. 5lm 1. September fu^r er über ©toincmünbe nac^ ü^einfelb, aber

f(^on am 15. toar er tuieber in Berlin; in ben nöc^ften S^agen finbcn

tüir if)n bort, in 5pot§bam unb ju ^önig§ = 2Bufter^aufen in eifriger

biplomatifc^er 2^ätig!eit. 2lm 20. Slbreife nac^ ^ranlfurt. 2)ie ßinlabung

be§ Äönigg gur ^aq,h naä) Se|lingen cntfüf^rte i^n oon bort noi^ einmal, am
27. £ctober, aber er behüte biefe ^ieife nic^t toieber, iüie im ^i^f)^' öort)er, bi^

SSerlin au§, fonbern !e!§rte am 1. 5lot)cmber na(^ §ran!furt jurüdt, um erft

im Januar 1855 tüieber auf öierge^n Sage nac^ Berlin ju fommen.

33i§marc! ^ai alfo in bem ^a^re 1854, on ba^ er an jener ©tette

allein benfen fann, in ber S^at ni(^t Diel Otul^c gefunben: aber oon ber

(Summe, bie er l)erauö rechnet, 2000 5Jleilen, bleibt bod^ nocf) ein gangc^

6tütf übrig, felbft toenn mir bie Steifen nad) 5Jlün(f)cn unb Sommern ^inju

nehmen tüolltcn.

spring 3i>ilf]elm fam im i^^nuar 1854 gum Crbeuöfeft naä) Berlin unb blieb

bort mit einer Unterbrc(f)ung Don tncnigen 2agen, in bcnen er nad) (Joblenj

ful)r, um feinen ß)cburtötag mit feiner ©ematjlin, bie mit ifjrer 2;ocl)ter bort

tüar, 3u feiern, bis gum 7. 5Jlai, alfo bem Sage, too 3?iymarcf anlom. ^m
3luguft tüar er in ^aben-^aben. 5lm 10. September führten i^n bie |)crbft=

^}arabe unb ha§ 5JtanöDer be§ ©arbecorpg nai^ S3erlin. Später rcfibirte er

tüieber in ßobleng, Don tüo er in bie ^auptftabt am 16. Januar 1855 jum
£rben§fcfte gurüifgefommen ift. Sc^on banac^ fämcn nur ^Vdx] unb September

1854 für bie ^efpred)ung be§ ^Prin^en mit ^ismard in ^etrai^t. f)aB fte

ober nur im Wäx] ftattgefunben !^aben fann, läfet fic^ 5ur ©Dibeng bcmeifcn. !ßu=

näc^ft burc§ ha^i Zaqthnd) Seopolb ©eiiac^'s , ha§ un§ Sag unb SageSgeit

angibt: ben SSormittag bes 4. Wäx^, alfo, tüie ^Bi^ttiard felbft fagt, gleid) ober

bod) balb nad) feiner 5lnfunft. Unter ben berliner 9k(^ri(^ten ber „5'lational=

^citung" Dom 21. Mäx] finbet ft(^, ha% er am 19. nod§ einmal in längerer

Slubieng Don bem springen empfangen tüorben fei ; eine 9kc^ri(^t, bie iä), obfd)on

iä) fte fonft nid)t Derbürgen fann, bo(^ nic^t begtoeifeln tüiH. 3lber bie in 9tebe
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ftc^enbc ^lubicnj fann nur bie öom 4. '^läx] fein ; ber gan^e ^ufammcnfjanq,

in ben ^iömarcf fte gerüc!t ^at, Betüeift ba§. @r fc^ilbert bie ^ntriguen, bie

öon ber Sßoc^enBIattpartei angefnüpft, ben ^Prin^en öon $pren§en umgarnt
unb i'^n in Cppofition ^u feinem trüber ge6racf)t ^^ätten. £er ^ßrin,^ f)a6c

if)n mit folgenben SBorten empfangen: „Sie fc^n ftd^ fjier jtoei ftreitenben

S^ftemen gegenüber, Don benen ha§ eine burc^ 9?lanteuffe(, ba§ anbre, ruffen=

freunblii^e, burc§ ©erlarf) unb ben ©rufen 53lünftcr in 5peter§6urg ocrtreten

ift. (Sie fommen frifc^ ^ier^er, finb öon bem Könige getoiffermaBen aU
Sd)iebömann Berufen, ^fjre DJleinung mirb ba^er ben 5lu§f(f)Iag geben, unb

ic^ befc^lüöre Sie, fpred)en Sie ficf) fo au§, tüie e§ nid^t nur bie europäifc^e

Situation, fonbern au(^ ein richtige» ^^reunbfc^aftsintereffe für 9iuBlanb er=

forbert. StuBlanb ruft gan^ ©uropa gegen fi(^ auf unb inirb fctiließlid) unter=

liegen. 5tIIe biefc pröc^tigen 2^ruppcn," — e§ toar bic^ nacf) ben für bie

Stuffen nac^t^eiligen Sc§(ac^ten cor Sebaftopol — „atte unfre ^^i-'^unbe, bie

bort geblieben finb," — er nannte mc!)rcre — „toürben noi^ leben, tücnn mir

ricf)tig eingegriffen unb Stußlanb ^um ^rieben ge,5toungen t)ätten." @5 toürbe

bamit cnben, ba^ S^ußtanb, unfer alter ^yreunb unb 33unbe§genoffe, bcrnic^tet

ober in geföfjrlii^er SOeife gefc^äbigt mürbe. Unfre, Don ber 9}orfe^ung ge=

gebene Aufgabe fei e§, htn O^rieben bictatorifc^ ^crbei.^ufü^ren unb unfern

f^reunb and) gegen feinen SßiHen ,^u retten, ^n biefer ^yorm ettoa, fc^t

Sigmare! ^in§u, l^ötten ©ol^, 5tlbert ^ourtaleg unb llfebom in xijxtx

ouf ben Stur^ 5rcanleuffer§ berecfjneten ^^olitif bie 5|3reu§en gegen 9iuB=

lanb jugebac^tc Spotte bem ^Prin^en annefjmbar gemaci)t, toobei bie 5lbneigung

ber 5|^rin,5effin , feiner ©emol^Iin, gegen Siu^Ianb il)nen mof]I bef)ülfli(^ ge=

toefen märe.

Ülun mei^ ^ebermann, mann ber ßampf in ber M:rim begann — im
|)erbft 1854: bie Sc^lai^t an ber %ima fäHt auf ben 20. September,

S^alactaöa auf ben 24. £ctober, ^uferman auf ben 5. Dtooember. 5lIfo

tonnen bie SBorte be§ ^J^rin^en, bie fic^ barauf be^iel^en, gar
nid§ t gef ollen fein.

lieber ben magren ^ni^alt be§ (55efprä(^§ l^at un§ @erlad§ in feinem Sagc^

luä) ein paar eingaben au§ 3^i§mord£'y eigenem 5Jlunbe aufbetna^^rt. „S:er

$Prin5 öon ^reuBen," fo notirt er am 4. ^JRäx^, ,,f)at p SSiSmartf gefagt, bie

Äreu3^3c^tu"g§=^ai''tf'i (Ü3arum fagt man mdji lieber bie ßreu3=5ßartei?) motte

^PreuBen mit ©etüalt ^u einem Kriege mit ben SSeftmäc^ten treiben." (I, 118.)

5Im folgenben Slagc er,^ä!§tte i^m SÖismarcf, ber 5prin3 i)abe auf bie furc§t=

baren ?}olgen ^ingemiefen, bie ein Ärieg mit -^rantreid^ ^aben mürbe; ein

Ärieg mit üiuBlanb märe meniger ^u fürchten, ba fein Sdjmager mel)r 'Sind-

iidjt ^aben mürbe al§ S3onapartc, ber ein rücffic^t^lofer ^aröenü fei. 5lu(^

!^atte er fic§ über bie Don ben ^^^tungen behauptete 5lu§liefer*ung be§

preuBifc^cn 5}lobilmacl)ung§plane5i nac§ 5|3eter§burg l)eftig au§gelaffen; er

l)atte fie einen „l'anbeäDerrat^" genannt^). S)a§ alfo finb ec§te SSeftanb-

tf^eile be5 6efpräcf)§. Sie ftimmen bem Sinne nac^ mit bem, mac^ in

1) Sergl. ^Poic^inger, 5Bb. lY, ©. 18-5.
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ben „Ö)eban!cn itnb ©rinnexutigen" ftef)t, üöerein: benn auf .^rieg gegen 9tu§=

lanh toax bie 5l6fic^t be» ^Ptinjcn in ber %^ai nic^t gerichtet; er ^idi e§ nur

für geBotcn, fiA bem SrucE, ben bie 53Mrf)te auf Äaifer 9lifoIau§ auöüBten,

an3ufd)Iie^en, gerabe in ber Hoffnung, babnrc^ feinen Don if)m ^oi^ gefi^d^ten

Sc^lnager Don bem Kriege fern ju Italien, unb Dor Gittern ou§ ber ^eforgniß

Dor einem Eingriff ber gran^ofen, ben er im f^altt ber Oieutralität -preuBen»

borau§3ufeI)en glaubte.

^nbcffen !önnen bie 5lnfang§tDorte bc3 ^Prinjcn fc^toerlii^ fo, toie ^i»=

mard fie überliefert, gelautet ^aben, ha fic eine Uneingett3ei()t^eit be» ©efanbten

in bie ^Parteitage Dorau§ fe|en, bie ber ^Prin^ Don il)m ni(^t Dermutl)en burfte,

unb überbie§ ben .^ern be§ @egenfa^e§ nic^t gan^ richtig l}erDor^e6en. 3)enn

toenn and) 53lanteuffel fidö bamaly ber SBoc^enblattÄDartei ftarf genähert t)atte,

lonnte i^n boi^ ber ^rinj nid^t tDo[)l al§ ben 3}ertreter be§ ben 3tuffen=

freunben entgegengefe^ten S^fteme begeid^nen, baö eben Don 5]3ourtale§, Sett)mann=

^oEtDeg unb i^ren ^yrcunben, „ber ^Partei ber ^ringefftn", ben „^etf)mönnern",

toie i!§re Gegner fie !^ie§en, gebilbet tüurbe. äßenn irgenb ^e^tanb in bem

SBirrtoarr ber ^öfifi^cn 5partetungen, in benen e» faft foDiel 91üancen gab toie

^Perfonen, eine Dermittelnbe, „f(^ieb§ric^tcrlic|e" ©teEung einnat)m, fo tüax e§

ber OJtinifter felbft. 6eine ©orge blieb ftet§ barouf gerichtet, toie er ba§

©c^ifflein feiner Staot»!unft bur(^ bie SBirbel ber ^-Parteibetoegung unb

jtüifc^en ben ©anbbänten unb flippen, an benen e§ täglid) gu fi^eitern bro^te,

]^inbur(^ retten tonnte: niemalö toagte fic§ biefer 5pilot auf ha5 l^o^e 5Jieer

einer turnen $politi! !^inau§ ; er tüar frol] , tnenn er ba§ Seben ^atte. lim

ben erften Wäx^ Inar bie SSertnirrung in Berlin auf bem ©ipfel: Don Sßien

]§er brängte man gu einer ßouDention, tnclc^e bie Dicr 53M(^tc ju Garanten

für bie Integrität ber Sürtei motten iDoltte unb 6jecution§maBregeln gegen

bie ütuffen, faH§ fie bie £onauproDin]en nic^t röumcn mürben, anbro^te. 2)ie

2Beftmö(i)te l)atten bereit» i!^r Ultimatum geftcllt , ba§ ben Oiüdjug ber

garifc^en S^ruppen bi§ jum 80. 5tpril forberte. 5lm 5>ormittag bes 2. 5)Mr5

trot ber englif(^e ©cfanbtc, Sorb ^loomfielb , mit Sorb Se^mour, @nglanb§

35ertrcter am ruffif(^cn §of, ber fc^on Dou ^Peterc^burg abberufen mar unb in

23erliu tneilte, bei bem preu^ifc^cn 5Jlinifter ein unb forberte, inbem er jene

51ote jugleid) mit einer 2)epefc^e Sorb ßlarenbou'g prdfentirte, ha% ber .^^önig

bie ©ommation in Petersburg unterftü^e. ^Jtanteuffel f(^ien ju erliegen. 6r
ertlörte bem Sorb , ha^ er ©einer 5Jiajeftät bie S)ocumente om nöc^ften Sage

überreid)en unb i^m eine 3)epef(^e an ben 9}ertreter ^reu^enS in ^Petersburg,

@eneral9io(^otD, unterbreiten toerbe, morin er biefe gorberung befürlnorten tüotte;

er fei nur ni(^t in ber Sage , fic^ fd)on je|t , beDor er ben ^önig gefpro(^en,

über ben ^^^^It gu äuBcrn, toerbe aber nichts Derfäumen unb benfe, ba% feine

9tote, toeldje ber englifc^e Courier, ber über 2Bien ging, gleid) f)atte mitnel^men

fotten, ebenfo raf(^ al» biefer felbft nai^ 5Peteryburg gelangen toerbe.

^n biefem ^Tcoment l)öd)fter 9iotl) feiner 5portei langte ^i§mard in Berlin

an. ?lu§ feiner ßorrcfponbeng mit bem ©eneral Don ©erlac^ iüirb Dötlig

beutli(^, toer bie 5lnrcgung ju ber 9teife gegeben ^at. ^cin 5lnberer al»

er f elbft. ©eit OJtonaten au» ber öauptftabt unb bem (Zentrum ber @ef(i)äfte
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entfernt, bon bem ängfttic^-eiferiücfjtigen 5Jttnifter nur fc^Icc^t unterrichtet unb

auf bte 25riefe feiner ^reunbe angctoiefen, f]attc er mit ft)arf)fenber Erregung

bie gefä§rli(^e gntlüidflung 6eo6ad^tct. ^us biefer fieöer^aftcn Spannung finb

bie S5eri(^te ertnai^fcn, burc^ bie er int ^^ebruar feinem 9}linifter ettüa» Don

ber (iouragc ein^uftöBen fuct)te, bie in \f)m fel6er lebte. Sie ge{)ören 3u bem

^cbeutenbften, ma§ feiner fyeber entfloffen ift ; fie finb bon einer bilberreic^en

,^raft ber Sbrai^e unb einer bei aller Seibenfc^aft fouberänen Energie unb

.^(ar^eit ber (Gebauten, ha^ e§ fogar bei iljm faft of)ne 33eifpiel ift. £urd)

©c^rccfbilber bon hem 5IbfaII ber Äleinftaaten unb it)ren öintergebanfen an

ein ruffifc^^franjoftfc^eö 2?ünbniB fuc^te er ben 53'iinifter feft 3u Ratten, aber

me^r noc^ ftac^eüe er i!^n burcf) ben ^init)ei§ auf bie preu^ifc^e Äraft unb

bie £)f)nma(i)t unb ^ü(f§bebürftig!eit Cefterreic^» , biefe§ luurmftic^igen alten

CrIog§f(i)iffey, ha§ bie fc^mucfe unb feefefte preuBtfc^e ?yregatte an ftd^ foppeln

tüoEe; bon Si^ulben erbrüctt, in Ungarn unb Italien bon taufenb S5ertcgen=

i)eiten umgeben, toerbe e§ bennoct) atte materiellen 3}ort!§eite für fic§ !^aben,

toenn cS auf ber £onou im 91amen OJiitteI=@urDpa'§ auftreten unb f)inter

feinem !ran!en Staatstnefen bie preuBifc^frt %^akx unb bie beutf(^en 3?ajonette

raffeln loffcn toürbe, um feinen eigenen ^)xieden ]n bienen.

53lit (Seneral ©erlac^ toar ^i§marcf im Januar ettoae auBer Serbinbung

gerat^en, ^um S^eil über bie tat^olifirenben 9iunbfc^au=5lrtifel bon beffen S^ruber

Subtoig in ber ßreuj^eitung , bie fein in ber toeftbeutfc^en Öuft berf(^örfte§

proteftantif(^e§ (Bctoiffen tief berieft !^atten. 5lber anbere „Äammerfreunbe"

!§atten il]m f(^on bon ben gortfc^ritten ber „Partei ber ^l^rin^effin", bie feit

ber 5tn!unft be» ^^rin^en 5}lanteuffel gan^ umgarnt ijabt unb mit aUm Gräften

gegen Ütußlanb fc^üre, gefct)rieben unb il)n aufgeforbert, perfönlic^ gerbet

3u eilen. £arauf^in fprac^ er am 3. yebruar biefen 2Bunf(^ gcQci^ ©erlad)

au§: man befc^mörc i^n feierlich, Bei bringenber Sanbe^gefa^r, er foHe naä)

^Berlin fommen; „ol)ne ^efeljl bon bort," fügt er al§ avis au lecteur f}in3u,

„t^ue \ä) e§ aber nic^t unb !ann au(^ nic^t, ungerufen tüürbe iä) nur fc^aben."

„^ir a^nt mitunter," fagt er ,3um Sc^luB, „ba^ ber Sag für ha5 preufeift^e

^lion na^ fein mag, too unfer einem ni(^t biel 5lnbre§ übrig bleibt, ol§ ha^

2anbme^r=Got[et anju^ie^en unb ju fe^n, ob einem ©ott ben Siob eine§ @bel=

mannen bef(^ieben l)at. Sein SBilte gef(^e^e." £a bie Slnttnort ©erlac^'^ auf

biefen ^rief fe{)lt , läßt firf) nic^t fagen, ob er auf ^i§marcf'§ 5lnlDurf ein=

gegangen ift; xä) möchte faft glauben, nein. Unterbeß aber ^atte ftd) biefer

fd)on eine anbere Srütfe, bei 5}lanteuffel birect, gebaut, burc^ ein Urlaub§=

gefuc^, ha5> er am 6. ^yebruar einreichte — nic^t nac^ 3?erlin, fonbern nac^

©(^önl)aufen unb nur auf einen ober ^ttiei Sage. 5ll§ @runb fonnte er eine

^ilufforberung feine§ Jlreisgericl)te§ angeben, bei 25ermeibung gemiffer 9tec^t§=

nac^t^eile binnen bierje^n Sagen berf(i)iebene alte, auf länblic^e S5er!^ältniffe

^e^ug l)abenbe, i§m ganj unbelannte Socumente ^u probuciren: fein öauö=

bermalter fei nad} feinem ^ilbung§grabe nic^t im ©tanbe, ju ermitteln, ob

ftc§ ba^ ©efu(^te unter ben feit fiebrig ^a^ren nic§t georbneten ^Papiermaffen

befinbe, meiere er unter bem 9iamen Jtrc^io" ererbt ^ab^^). S)er 5]itniftex

1) 23ergt. 5ßoic^iTiger, Sb. IV, S. 1T2.
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BetoiHiflte bie Oteife, ahn SSiSmarc! trat fte juttät^ft nic^t an. @r !^o6e fie,

fd^reifit er t!§m am 15., inbem er feinen i)an! augfprtc^t, no(i) aufgefi^oBen,

iüetl er no(^ 5lac^ri(^ten über ba§ 9tefultat einer ol^ne i!^n in ©d^ön^aufcn

angeftettten gorf(^ung ertuarte, lDel(^e§ möglicher Söeife feine Steife nnnijt^ig

ma{^e: „@in 5tufent!^alt öon tüenig Sagen auf einem nn6elt)of)nten @ut gc"^ört

äu ben unBe^aglid)ften ßreigniffen, befonber§ im SSinter; man bleibt gerabe

lange genug, um ben ßel(^ ber 5tnfprü(^e nnb 2?efc^h3erben öon $Pä(^tern unb

ßintoo^nern bi§ 3ur ^efe ju leeren unb bie mi^lid^en S^erfud^e einer auy ber

liebung ge!ommenen .^eigung gu erleben, ber Jßejationen ^öflic^er unb neu=

gieriger 9la(^barn nirf)t ^u 'gebenfen." 5lu(^ am 20. gebruar toar er noä)

immer ntd)t fort, obft^on bo(^ ber gerichtliche Termin längft öerftrid^en unb bie

£)ocumcnte immer nod^ ni(^t gefunben tcaren. „2^ l)atte ben 3Sorfa|/'

fd^reibt er an bicfem S^age an ^crla(^, „auf einen 2;ag naä^ Bä)ön^an\m
äu gelten, um bort ein ^Papier ju fuc^en, iüarte aber noc§ auf 23efrf)eib, ob

man c§ nid)t o!^ne mi(^ finbet ; öieEeic^t citirtc man mic^ bei ber ©elegen'^eit

einmal tüieber nacf) 2?erlin." 3)ie§ SBort ^at ben ^Änfto^ gu feiner 3?erufung

gegeben, ©erlac^, ber im Januar no(^ ^iemlic^ rul^ig unb einoerftanbcn mit

ben G^ntfd)lüffen be§ ^ijnigg unb feine» 5Rinifter§ getüefen, toar je^t au(^ über

bie „öon ^^ourtaleg fommenbe ©efa^r" in llnru!^e gerat^en: au» SBicn

melbete 5lrnim, ba§ Ceftcrrei(^ 60000 ^ann aufftetten toerbe ; über Sonbon
!^i3rte man, ha% e§ öon 9tu^lanb bte @Dacuation ber ^ürftent^ümer forberc;

unb ber ©eneral fal) fi^on ha§i 6(^rc(fbilb feiner ^liQe"'^' "^Q» kontinental'

fljftem unter bem neuen SBonaparte gegen ©nglanb öor 5lugen. ^arl Don

5Ranteuffel, ber „Sltferteufel", tüie er in (55crla(^'§ Greifen f}k^, fagte il)m in

ber .Kammer am 25. ^ebrnar, ha^ fein SSruber öor^üglic^ gegen i^n unb

9iiebu§r erbittert iüäre, tnegen ber ^oCCtDcgianer aber nic^t abgeben tnürbc.

©0 betnog benn ©erlad) ben ."^önig baju, ben ^^ranffurter greunb Ijerbci

3U rufen. 5tod) am 25., gleich öom 6^!§arlottenburger ©(^lo§ au§, fc^rieb er

c§ i^m: „Seine 5)tajeftät !^at mir aufgetragen, ^^nen ju fagen, bafe er barauf

rechnete, Sie, tnenn Sie na(f) S(^önl)aufen gingen, einige Sage l^ier ju fel)en."

6r f(i)ilbcrte bie SSertoirrung, bie 33i§marct finben tnerbe, unb bie fi(i) immer

me!^r jur ^rifc geftalte, bie brof)cnbe Haltung ber 5Jlä(i)te, bie ©efa^r cine§

fran3i)fif(^en $]3rotectorate§ , ba§ „Siebäugeln ber königlichen S^rübcr" mit

^olltoeg unb Sc^toerin, n^oburd) bie Steckte in ber J^ammer bie 5Jlajorität

eingebüßt f^abe, unb bie |)altloftg!eit be§ ^xcmux§, ber fici) 5Pourtalö§, „ben

53]inifter ber $Prinje^ öon 5preu§en", al§ llnterftaatgfecretär aufbrängen laffe.

„^omm unb fiel^e," fc^lie^t ba§ rafd) !^ingctüorfene Sc£)reiben; „leben Sie

tüol^l, !ommen Sie balb." @§ fättt auf, bafe SSi^mard benno(^ bi§ 3um
2. ^läx^ gejögert !^at; möglicher 2öeife :^at er e§ für nöt^ig befunben, formett

noc^ einmal bei feinem (J^ef anzufragen , ob er tüiEfommen fei. 5tn <Bä)ön-

l^aufen fu^r er öorüber ; fc^on am 5Jlorgen be§ 3. ^äx] machte er ^anteuffel

feine 5luftüartung unb ftür^te ftc^ in bie öotte S^ätigteit l^inein. £)enno(^

behielt er, officieÖ toenigften§, bie Üieife auf fein fönt im 5luge. S)ie Leitungen

melbeten am 7. übereinftimmenb^): „S)er bie§feitige SSunbe^tagSgefanbte, §crr

^) ©0 bie „Äreuä"= unb „5lational3eitmtg".
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bon 35i§mattf=S(^önr)Qufen, ift t)or einigen klagen !^iex!§ef Bctnfen tuorben nnb
:^ier eingetroffen, nm in ^ejug auf bie neue Intention Deftei;reid)§ , eine

9teconftituixung be§ S3unbe§ !^erBei 3U führen, gel^ött ju tüerben. §ett ö. ^igmartf

toirb ft(f) bor feiner 9tücffe^r nai^ ^ranffurt auf einige 2;oge nad^ feinem

©Ute 6(^ön!^aufen Begeben." 5luf ber ^Hütfreife (er ful)r um ^/28 U^r 2l6enb§

ab unb toar f(^on DJad^mittag§ in ^onnoöer) tuirb er fanm 3eit ^ur Sinfel^r

gel^abt l^aben; mijglirf) tüäre e§, ba§ er lüdljrcnb bc§ berliner 5tufent^alt§

einmal f)in unb f)er gcfa'^rcn ift. @§ lö^t fic^ uic^t§ barüBer auSmad^en;

auc^ barü6er nic^t, 06 er ba§ Einfang» fo bringlid^e 5Ictcnftü(J no(f) be!ommen,

ober ob er e§ im 5tr(^iö l^at ru^en loffen , nac^bcm e§ i!^m bie (5)elegen^eit

ber berliner Oieife öermittclt !^atte. ^ebenfallg aber tüirb man nun nic^t mel^r

fagen fönnen, ha^ gerabe ^yriebric^ 2ÖiIf)ctm e§ gehjefen fei, bem an feinem

kommen fo öiel lag, mag er il^n anä) nominell berufen unb, ol§ er einmal

ba inar, an fid^ ^^erange^ogen (]aben. 3^i§marcf !am nid^t al§ ber über ben

^Parteien ftel)enbe 6dl)ieb§ri(^ter, fonbern al» ein ©lieb ber ^^alanr, bie @er=

la(^ um fi(^ unb ben .*i^önig oufftellte, al§ feine Partei brauf unb brau

mar, bur(^ bie ^etr)männer überrannt 3U tücrbenM. Uniüilltommen inar

bcr 3^ron!furter ©efanbte bem ßi3uig getoi^ nic^t, „in beffen atten ßiubrütfen

Ineit geöffneter S3ruft", tt)ie @^bel mit feiner ;3^'onie fagt, „aüe ftreitcnbcn 5ln=

fid^ten Stnfloug fanben". 3)ie !ül)ne unb ftet§ geiftnoHe 5lrt be§ inngen 6toat§=

manneö toar ^yriebric^ Sßil^elm IV. fl^mpat^ifd^, öielleii^t gerabe al§ G)egen=

gettii(^t gegen bie eigene Unentf(^loffcul)eit , ^umal ba er bo(^ ftet§ in bem

SScluu^tfein lebte, ha^ 6tcucr in bcr §anb ju belialten; toie er e§ benn ja

mirflid), fo fel}r e§ in feiner f(^ma(^en §anb gef(^tüanft ^at, öon ber 5}Mr5=

reoolution abgefet)en, nie gan,^ !^at fahren laffcn. (Sr !^atte übrigeng, nod^

beoor 33iymarcE anlangte, bie Segel fd§on ettuay anber» 3U ftellen öerfuc^t,

eine SBenbung, bie gunöc^ft 5[llanteuffel entgelten mu§te. ^nbem er nömlid^,

bem 5sortrage be§ 5Jlinifter§ über bie Q^orberung ber ©nglönber gemä§, in

bie 5Jliffion nac^ ^Petersburg eintniHigte, tüoltte er fte bod^ bem ©eneral

©erlad^, alfo bem Raupte ber 9iuffenfreunbe anöertrauen; unb tuenn biefer bem
3aren fogen fottte, er mödtjte bie 9iöumung ber gürftentpmer anbieten gegen

bie ^ufage, ba§ bie flotten ber äBeftmäd)te ben 33oaporu§ öcrlie^en, unb

barauf einen Songre^ in SSufareft öeranftalten , fo toar bo^ jebenfal[§ nidf)t

im Sinne be§ Sonboner (Sabinet» unb tüol)l aud^ nidjt red^t in bem be§

^[Riniftersi. S)em ©encralabjutanten tuar e§ freilid) nod^ öiel gu lüettgel^enb

:

„6» tüäre," fc^reibt er, „bod) fd^on eine tiefe ^emüf^igung , tüenn S^iu^lanb

bic§ annähme." 9^un aber festen er unb feine f^reunbe i^re §ebel an. 3"=

nöd)ft Senfft bon ^pilfai^, ber bem ^i3nig auf ben ^opf jufagte, ha% er ftdt)

1) Sergt. ben «rief tion ßJraf mbert ^ßourtale? an 2?unfen (^fippolb , a?b. III, ©. 344)

iiom 8. Wäxy. „Tlit tiefer Jöefümmerniß betrodjte td) bie Söenbung, bie feit cinigi-n lagen ciiu

getreten ift. Sie ift äf}nlt(^ jener in ben 9fotienibertagcn 1850, unb biefelbcn 5J}änner, bieielOt'u

Wütd, biefelben !^ie[e treten je^t tt>ie bainalÄ fjcrüor. 93on oEen ©eiten unb au§ allen Sdilupf:

rtjintetn erfct)einen bie „33affcrmann'fd)en föeftalten" ber Üieaction, ©enfft^'^MIfacf), .R(eift=9{etjüU''

ßraffoip, Cberft 3)JanteuffeI u. f.
\v. Sie Sfuffen triumpfjiren, unb 33ubberg ift gefd)äftig unb

fro^tocfenb."
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äum Kriege gegen 9iu^Ianb fortreiten laffen toürbe. „£arouf," notirt @erla(^,

„:^ot 8e. ^ajeftät ftd§ über ÜJlantenffel an§gclaffen unb baüon gefprod^en,

t^n äu t)erabf(f)ieben , tnorouf Senfft il)m S5t§mardf öorgefc^Iagen l^at" M.

«Senfft fragte, ob er mit (Serla(^ unb @ber!§arb Stolberg barüber fprec^en

!önnte, toorauf ber ^önig ifjn on ben ©cneralabjutanten tüie§ aU an ben,

ber feine innerften |)er5en§gebanfen !enne. ©erlac^ crüärte bie 5Ibfe|ung bo(^

für unti^unlici) , meinte aber , ber 5Jtinifter Würbe e§ fi(^ gefoEen laffen,

^i§mor(f 5U ben (5^ef(^öften 3U3u3iet)en ; er meinte tno^ an SteHe öon ^our=

tale§. S)enno(^ riet!^ ©cnfft am 3. Wäx^ bem .ftönig bringenb jur 35er=

abfc^iebung ÜJlanteuffel'ö ; ber Äönig aber anttoortete mit 5lein, ba (^exlaä)

unb (Bröben (ben er alfo auä) gefragt '^atte) bagcgen tnären.

9^oc^ fctjien 5llle§ in ber Sditoebe. 5II§ ©erlatf) am 3. 5ilorgen§ ben

^Jlinifter auffuct)te, fprac^ fi(^ biefer einfach) für bie Unterjeidjuung ber 6on=

toention au§ : er la§ bem ©eneral ein ^romemoria Ufebom'» Dor, ba§ öon ber

5lnftc§t ausging, $preu§en bürfe ft(^ nic^t ifoliren unb muffe be§^alb bei=

treten, ©erlac^ eilte pm .^ijnig unb ]pxaä) if)m, ioie er fc^reibt, in bie

6eele inegen feiner Sitte, SDiener 3u gebraui^en, bie nic^t de coeiir et d'äme

xf)m bienten. 3}on bo in bie Kammer, too er neben Stolberg ):Bi§mar(l trof

unb \pxaä). Der toar aud^ fc^on bei bem 6^ef getnefen unb '^otte bort eben=

faE§ Ufebom'§ 5)lemoire gu lefen befommen, ba§ er ic^x elenb unb feige

nannte. Sie öerabrcbeten bie ferneren C^jerationen , öon benen aber an bem

Sage toegen be§ 5Jtilitörjubiläum» be§ alten 5Picittenborf'§, 6'ommanbeur§ ber

©arbeinfanterie, nic^t» ouygefü'^rt tüerben !onnte.

Unterbeffen aber ging ber .<^önig felbft öorlüärt§. @r na'^m ft(^ 5Jlan-

tcuffcl gan3 perfönlic^ öor, fagte il^m fel)r ftar! feine ^Jhinung unb befal^l

i^m, 5)]ourtal^§ fortgufctjitfen, töeil berfelbe eine anbere 5Infi(^t al§ bie feine

^ah^. 5Jlanteuffel tüagte bagegen ju bemer!en, 5Pourtale§ tüürbe i!^m ant=

töorten: bonn muffe er, ber 5[llinifter, felbft gc^en. SCßorauf ber ßönig:

„Sagen Sie i^m, ba^ Sie mir gro^e i)ienfte geleiftet unb iä) SßieleS mit

^^nen bur(^gema(^t l)ätte, aber nic^t fo mit i^m." (^txlaä), bem bie» ber

Äönig om 4. felbft er^ä^lte, glaubte, ^anteuffel lüürbe baraufl)in ben 5lbf(^ieb

ne^^men, aber SiSmarcf, ju bem er ging, öerfidjerte i^m, er badete ni(^t baran.

^e^t neigte fic§ bereits alle§ auf bie Seite ber ^^artei. 2^er ßönig fprad^

toieber öon hem Üteifeproiect na(^ Petersburg : (Scrlad) öoran, 5]3rin,5 ^riebri(^

.^arl !^inter^er; als tüä^renb beS .^affeeS ftc^ 5PourtaleS gum 9}ortrage an=

melben liefe, tüie ©erlad) mut^mafet, um ein piojet de note. baS bie 6on=

öention erfe^en foHte, öorjulegen, liefe i^m ber ."^önig !§inauS fagen, er fei

ni(^t äu fprec^en; unb balb barauf f(^alt er auf bie ^Bereinigung im Hotel

des Princes (bamalS au(^ SiSmardE'S Slbfteigequartier) bei llfebom unb tabelte

feinen lieben §incfelbet), ber nid)tS baöon geiuufet l^aben tooHte. ^lanteuffel, ber

an bem 5lac^mittage nodt) empfangen mürbe, fämpfte für bie (Sonöention nur no(^

mit erla^menber .*^raft. @egen ©erlacj^ lüar er ganj freunblic^, „aber feine

1) SogeOuc^, 5Bb. II, @. 116. ?lufgejeii^net am 3. 2)iäv3, besiegt fii^ aber üieüctc^t nod^

auf ben 2. ^lax^.
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Ütaifonnementö," meint biefer, „töatcn fc^Ied^t": „S)uxc^ ein mobificirteg ,^a'

Blieben tüix im doncert, buri^ ein ,51ein' feI6ft mit Sonceffionen txäten toix

tjerouS."

SSei bic)er ©elcgen'^cit geigte ber 5!Jliniftet bem ©enetal ein „fel^t auf=

geregtes SBiUet" bei $prin,3en öon ^ßreuBen ü6er bie Unterrebung , bie berfelbe

am 33ormittage mit SBismartf gelobt ^a6e; er ^atte barin bie ^oliti! be§

©efonbten „bie ^olitif eineö ©Qmnafiaften" genannt. 3)a§ 2ßort Beftätigt

gan^ bie 5lngaBen ^iemartf'» ü6er ben ^o^"' iit ben er ben ^rinjen burc^

feine freimüt^igcn 6r!Iärungen öerfe^t '^aBe.

„@r i)abe, fc^retbt er, bemfelbcn, um i^n oue biefem ©cbanfenfreiie loS gu niad}eit, DorgeftcUt,

ba^ ivir obfofut feinen eigenen ßricgägrimb gegen ;}tuBtanb (jätten unb fein ^ntereife an ber orien^

talifc^en Jroge, ba^ einen J^rieg mit 9{ufe(anb ober auc^ nur ba^ Cpfer unferer (angiä(}rtgen guten

33e3iet)ungen 3u Siu^lanb redjtfertigcn tonnte; im G)egent£}eil, jeber fiegreic^e .Krieg gegen 9iufetanb

unter unjerer nadibarücf^en iBet^eitigung betabe un-? nietet nur mit bem bauernben -Jtcüanc^cgefüfjt

9tufe(anb6, bai wir o!^ne eigenen Äricgegrunb angefallen, fonbern 3ug(eic^ mit einer fe^r bebenf=

litten Stufgabe, nümlicf) bie potnifc^e lyxaa^t in einer für '^^reu§cn erträgticf)en ^orm 3u löfen.

2Benn eigene ^ntereffen feineefaEe für, c^er gegen einen S^rucf) mit 3iu§lanb jpräd)en, fo ttjürben

wir ben faisf)erigen fjreunb unb immer trä^renben 5iac^bar, o^ne ba^ toix proöocirt tpören, ent=

tteber au§ 5"''^^^^ Oor g'^inf'^eii^ ober im Siebeebienfte Gngtanb'S unb Cefterreicf)^ angreifen. SBir

ttürben bie fRoIIe cinee inbifdicn SJafallenfürften übcrnef)men, ber im englifrf)en ^atronat engtifc^e

«Kriege 3U fütjren fiat, ober bie be§ ?)ort'fc^en ßorpe beim 3luemarfd; 3um Äriege 1812, too bie

bamals berechtigte O^urdjt öor g^ranfreid) un^ 3U beffen ge'^orfamen SBunbcsgenoffen stoangörocife

gemad)t tjatte. IDen ^Prinjen Derte^te mein 3tuebrucf, mit jorniger Kötfje unterbrach er mi(^ mit

ben SBorten: ,9}on 9]QfaIIen unb [yurc^t ift t)ier gar feine ^ibc.'' (Sr brod) aber bie Unterrebung

nidjt ab. 2öer einmal fein ä^crtraucn Ijatte unb in feiner ÜJnabe ftanb, fonnte il)m gegenüber fef)r

frei ton ber Seber fpredjen, fogar tjeftig werben, ^c^ na^m an, ba% eä mir nic^t gelungen fei, bie

Sluffaffung, ber fid) ber $rin3 unter t)äu5li^em, engüfcf)cm unb Set^mann^öoHweg'fc^en Ginflufe

e^rlid) überlaffen ^atte, 3u erfd)üttern. G5egen ben ©influß ber legieren 'Partei ttiire ic^ aud) bei

ii)m tvoijl burdjgebrungcn, aber gegen ben ber Jrau -prin3eifin fonnte id) nic^t auffommen."

£b nun bie 2Borte ^i§marcE'§ genau fo gefallen finb, tuie fie l^ier fte^^en,

tüirb nad) bem, lt)a§ tuir feftgefteüt , bem 3^^^tel unterliegen bürfen. 5l6er

ber Sinn fann nicl)t Diel anber» getoefen fein. S^enn in ben SSriefen fotüof)l

an ©erlac^ tnie an D3knteuffel fpric^t er fid§ genau fo aus, in Sßenbungen,

bie an bie Don bem „23afattent§um" gan] antlingen.

^ä) tüitt nun nii^t ben 35erlauf ber Ärifi§ tüeiter auöfü^ren unb !önnte

ey !aum , ba ©erlad)'! 2ageBu(^ , f o aulfü^rlii^ unb eingetüei^t er gerabe in

biefen Sagen ift, neBen ben paar gebrudten 5lcten, bie ionft gur 35erfügung

ftel^en, gar ni(^t aulrei(i)en toürbe ; man mü^te minbeften» ba§ gleiche ^[Raterial,

ba» if)m üorlog, pr Erläuterung ^eranjie^en. 5tiemanb toar in biefen Sogen

gefc^öftiger unb mit bem Äönig in regerem 3}er!e^r all fein ©eneralabjutant,

unb" faum ßiner ftanb feinem Serben nö§er. 2ßenn aucf) er nur iuenig fpäter,

am 23. Slpril, in einem 9türfBlic! auf jene Ärifil Bemertt, el fei nict)t !lar,

Don tüo ber eigentliche Sturj ber ^etl)männer aulgegangen fei, fo muffen tuir

in Befc^eibener 3iefignation eingefte^en, tnie f^tüer el für unl ^f^ac^geBorene

ift, bie entfc^eibenben ^Jlomente anjugeBen ; bie S)arfteEungen, bie toir Beft|en,

finb ganj lücfen^aft unb Dielfac^ Dcrlüorren.

©euug, baB bie Ärifil für ben ^rcoment ju ©unften ber 3fiuffenfreunbc

üBertüunben tüurbe. SSilmartf'l 5lnt§eil baran ift of)ne ^rage rec§t Bebeutcnb
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gctücien. ^n gran!fuft ^öttc er fpäter fogat, SSIoomfielb fc£)reiBe if)m bcn

|)auptant^eil ]u. „^u öiel @l§te", betnetÜe ei; inx^ unb ttotfen in bem S^tief,

tooi'in et bie§ (^txlaä) mitt^eilte. 2ßtx finben i^n in jenen 2;agen Bei 5)lanteuffel unb

©erlai^, bei hzm xuffiji^en unb bem fran^öfifc^en ©cjaubten, Bei ^rinj Sßil^elm

unb bem ßönig, too i^n hex @enemlabiutant am 4. 5^o(^mittag§ traf. 2}iel me!^r

al§ biefe S)aten !i3nnen iüir aBer barüBer faum angeBen. ^m IB. W&x^

erlüö^nt ©crlac^ feine 5Jlitmir!ung gelegentlich t)er SSorlage für bie Kammer
äur SSetüiHigung einer 5lnlei^e öon 30 5JliIIionen, bie 5Ranteuffel, ber fti)

be§^alB mit .^ar!ort unb ©d)tricrin in S3erBinbung gefegt !^atte, bem ßönig

uuterBteitet ^atte. 3)iefer oertoarf ben ungefc^itften ©ntrourf, Bi§ ^iamaicf

il)n umrebigirte. „5}lir !am er," fc^reiBt Ö^erlac^, „auc^ in biefer UmarBeitung

lang unb ft^leppenb öor, ber Äönig fanb i^n aBer, ba er öon SSiSmarif toar,

tiortrefflirf)."

griebrii^ Sßilt^elm IV. ^^eigte ft(^ in bicfen 3[Ö0(^en öerl^ältni^mäßig feft.

5ll5 ©erlad) am 9. ^ärj gegen i^n meinte, ha^ i^n ber 5^id)t6eitritt jur

Gonöention bo(^ ltio!§l gereue, na!^m er e§ i^m faft üBel; er glauBte jc^t, mo

er ^Ue» felBft in bie §anb genommen unb nac^ allen Seiten ©pccialgefanbte

mit eigent)änbigen Briefen au§fd)i(fte , enblic^ auf bem rechten 2Bege ^u fein.

5lBer bie ©egner l^otten bie Partie noä) nirfjt aufgegeBen. ^Dknteuffcl Blieb

nad) mie öor öon „3utrögern", töte ©erlai^ untoillig Bemer!t, umgeBen;

^i§martf glauBte, er ginge nod) immer barauf au§, ^reufeen in bie ^lllianj

ber 2Qßeftmäcf)te ^u Bringen. Offenbar r)iclt ber 5J^inifter, unb eBenfo ber

Äönig, bie SSerbinbung naä) beiben ©eiten offen, unb bie Ütuffcnfreunbc

fonnten fro!§ fein, toenn ju ben !§ei!len 5}hffionen an bie Dftmäc^te i!^rc

Seutc getüä{)It mürben, fo nad) 9iu§lanb, ftatt ©erlac^'g, ber gerne ^nxiid

blieb, ©eneral öon ßinbf)eim, ber ßommanbcur öom 6. 6^orp§, unb (5bttiin

5Ranteuffel ber „f^lügelteufel", an ben ^aifcr öon Oefterreii^. 3" Sc^terem

fagte ber ''JJHnifter, bem e3 gar ni(^t lieb mar, ha^ ber SBetter au» feiner

Süffelborfer ©arnifon herbeigerufen mar, bei feiner 5lbreife am 13. ^Jlärj,

man muffe e§ aufgeben, Oefterreid) öon ben 2Beftmäd)ten ju trennen. 2)er

SBrief be§ ßönig§ an f^ranj ^ofef, ben fein ^ylügclabiutant in 5Jlünd)en, tüo

ber ^aifer bei feiner jungen Sraut unb i^ren 3]ertöanbten eingetroffen toar,

gu überreid)en ^atte, tüotltc ha§ aber gerabe begmeden bur(^ ba§ ^ßroject einer

Slüian^, bie aud^ bie Äleinftaaten cinfct)l5ffc, mit gegenfeitiger Sänbergarantie

unb freier 5lction — ein 5Jlanööer. bem au^ Si^mard pftimmte^), beffen

^efä^rlic^feit er aber ftdjerlic^ niemal» öerfannt §at.

ßoum töor ße^terer abgereift, fo tourben feine greunbe bei f)ofe öon ganj

anberer 6eite !§er in 6c^rcden gefegt : ber ."^önig erfrantte )3lö^li(^ unb nid)t

unbcbenflid). (Sine Söunbe mit ©efdjtüulft unter bem 3luge, bie man Slnfang»

mcnig bea(^tete, entlnidelte fic§ rafct) unb unter heftigem gieber gur 9tofe.

S)ie 35orträge mürben abgefagt; aU ß)crlac^ am 24. ^är^ 2lbenb§ S)epef{^en

öorlog, fd)lief ber ilönig barüber ein. „'^<i) fafe motjl eine l)albe ©tunbe an

feinem SSett", fd)reibt ber ©eneral „unb überlegte mir, mic fdjcinbar jur un=

^) a^crgl. feine abriefe au föerladj uoiu 20. lliäi^, 7. unb 9. Sipril.
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paffenbften ^f^^t «^e^* ^önig er!ran!t fei." „Wan ben!e ftcf)," fügt et tüeiter

l)ingu, „ben ^ob be§ .^öntg§!" 3« ^^^ ^^ot !önnen inix bie 5lngft be§

3lbj;utanten Begreifen. S)ie 5^a(^folgc be§ ^ringen bon ^reu^en in biefem

53lomcnt, ba§ tüäxi bie liberale 5lera Beim 5lu§Bru(^ be§ .<Rrim!riege§ ge=

lüorbcn ! Unb gerabe ie|t machte Defterreid) einen neuen ?lnlauf, um ^Preufeen

l)iuter fid) ^er 3u gießen. @nbe ^ärg fam ber §elbmarfd)aEIieutenant §e§
mit ber 5lnttt)ort feine§ ßaiferS nac^ SSerlin, um bie „S)efenfiü=3lIIianä", btc

^riebrid) SSil^clm borgcfc^lagen i)atte, im 8inne ber SBiener ^Politif ^erfect ju

machen. 2)er ßönig ()atte Bei bcm 33ünbni^ an bie ^^^rontfteHung nac^ äßeften,

gegen bcn „Sigerfprung ber 9iet)olution", ber öon ^arisi !§er bem „teutf(^cn"

äßcfen brot)e, gebad)t: bie 3)ipIomaten ber .^ofburg füllten il^r bie S^enbenj

gegen 5KcoIau§ unb bie ^efe^ung ber £)onaufürftent!§ümer gu geBen. (Serla(^'§

2;ageBuc§ gibt üBer bie SSer^anblungen , bie ^u bcm öiel Berufenen SSunbni^

öom 20. 5lpril führten, üBerauy reiche 5Jtitt§ciIungen, bie 5IIIe§ I)inter fi(^

laffen, \va§ an§ ben 5lcten Bisher ftd)tBar mürbe, unb bie Situation fe^r öiel

flarer Beleu(^ten al§ bie üBer bie ÜJMrjtrifig, ba ber ßJeneral je^t al§ nnler=

I)änbler birect Betl^eiligt tuar. S)enno(^ gelang e§ t!§m nic^t, ^Jlanteuffel unb

ben .^i3nig bon ber gefürd)teten 3}erBinbung fern gu Italien; bie 5lngft, aüein

3u BleiBen, unb bie Hoffnung, burd) bcn berftärlten 3)rud ben !^axcn na(^=

gieBig ju madjcn unb bie 2ßeftmöd)te aufhalten ju lönnen, trieBen fte in btc

5lrme Cefterrei(^§ !§inein. S}ergeBen§ fud)te S5i§mard in ftürmifc^en SSriefen

an (5)erla(^ unb an feinen ß^ef bcn 5lengftlid)en 5Jiut^ einpreben unb bor

biefer „33ebientenpoliti!" 3u tüarnen. OB man benn tnirllic^ glauBe, ba§

•Defterreic^ ernftlii^ baran ge^^en toerbe, enttocber o!§ne unfere -^ülfe, fogar

ofjue bor unferm Eingriff ftd|er ju fein, einen ßrieg auf S^ob unb SeBcn mit

9tufelanb enttoeber aEein ju füf)ren ober fid) 200 000 Q^ranjofen in ben ^ßel^

au fe^en unb fid) bon biefen retten ^u laffen lüie 49 bon ben 9tuffen? ,.@3

ift ba§ eine ©bentualität, bie iä) gar nii^t in bie SSerec^nung aufnehmen

mürbe. Mnx 5}lut§, ber 2^oBa! raud)t fic§ gut,' fte!§t ouf bem Udermärler

Äanafter! Dcfterreic^ mcr!t löngft, ha^ tüir un§ bor feinem Sflüdfatt in eine

äßiener 9i^einBunb§=^oliti! fürchten, unb Benu^t biefen ^popanj, um un§ ju

feinem Söittcn gu Bringen." S)er ^dnifter, ber ftc^ in ben Iritifd^en 2;agen,

bor Dftern, nac^ SBismard'S 5lu§bruc! burc^ eine 9teife auf fein @ut '^'xa^n§-

borf in ber 5lieberlaufife ju „effaciren" mu§te, Belam naä) bem ^eft 3llle§ in

feine .^anb, ba bon ben anbern Unter()änblern 3üben§leBcn fortreifte, (Serlac^

burd) eine fc^mere @r!ran!ung feiner ^^rau ber^inbert tüar unb General

©röBen'y töpbifc^e 3]crtrauen§felig!eit SlüeS iüunberfd)ön fanb, tt)a§ §e§ unb

^JJIanteuffel unter fi(^ abmachten.

6o marb baö ^ünbni^ bom 20. 5tpril, ba§ $preuBcn jum SSeiftanbe

Ccftcrrei(^§ gegen Diu^lanb, faE§ biefe§ bie gürftent^ümer nid)t räumen motte,

in gemiffer Sßeifc berpflic^tete, p einem entf(^iebcnen ©iege ber liBcralen $)3artei.

5tber aud) fie fottte begfelBcn ni(^t fro!^ merbcn. 2)enn lanm i)aik ber ßönig

fid) gefügt, fo ertüad)ten Bei i^m f(^on toieber 9ieuc unb Oicaction. ©erlac^

Bcmerlte fc^on noi^ Wenigen Sagen frol)lodenb, ha^ @e. ^Jkieftät fammt (^5rößen

unb 5]canteuffcl micber bie ßi)pfe l)ängen liefen, ©egen ilju tl)at g^icbrid)
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2Bil!^eIm, alö et am 22. 2lpril tütcber jum erften 5Jlale feit bem ßl^atfi-eitagc ^um

SSoxtrage in S^axlottenbuig ei;fd)ten, no(^ fe^x ^o(^. 5Il§ ©etlai^ ben SSexttag

eine öetlorene SBataiHe nannte, naä) ber man abet bie gefctjlagenen Sru^pen

gum neuen Slngrift fommeln muffe, nal^m er i:§m bieg freie äöort lüieber fct)i:

ü6el unb entgegnete glei(^, er aöer :§alte i!^n für einen Sieg, ^eboc^ im

förunbe be§ ^erjene iüar i^m bcr neue 2Beg, auf bem il§n bie ^ctionSpartei

fogleid) tneiter cor p fc^ieben öerfui^te, öiel Weniger geheuer. S)a toar e§ ber

06erft!ämmerer, ^^elbmarfdjoH 2)o!§na, Sd§arn^orft'§ ©(^toiegerfo^^n, ber nai^

©erlac^'y ©(^ilberung ha5 .^auptöerbienft an ber ßataftrop^e getüann, öon

ber bie „^Partei ber ^Pringeffin" ie^t, tüo fie bcn 8ieg faft in ben §änben

3u Mafien glaußte, getroffen tüurbe. £en 5lnftoB gab lüo!§l ber le^te 33eri(^t

Fünfen'», in bem er, tük ©erlac^ e§ nennt, ^u offenem Unge^orfam Ü6er=

gegangen mar unb ben 3l6f(^ieb geforbcrt ^atte. Öleict) am 22. 5l:pril toarb

über ben rebeHifi^en ©efanbten „&mä)i ge!^alten", unb ber ßönig bemilligte

feine 5lbberufung. 5lm folgenben 5}iorgen, einem ©onntag, f^at e§ i^m gtüar

f(^on tüieber leib, ben ^ugenbfreunb fo org !rän!en gu muffen; er öerfagte

bie Unterzeichnung, nadjbem i^n fein trüber betrogen l^atte, pnäd)ft ba§

Urt^eil SllDcnSleben'g einju^olen. 5lm 9Jcontag ?lbcnb toar beffen (S^utaditcn,

gu bem ii)m bie S)epef(^en Fünfen'» oorgelegen l^atten, fertig, unb nun untcr=

fd^rieb am 25. 5}lorgenÄ ber ,ßönig gleich ^eibe§, bie 2lbberufung§orbre für

Fünfen unb bie ber Ernennung S3ernftoff'§ als feine§ 5ia(^foIger§ , o'^ne ba§

fein trüber Gelegenheit bc!ommen ^ätte, ha^ ©utac^ten 5llöcn§leben'§ gu

lefen ober auc^ nur i^n felbft ju fprec^cn. ^Prinj 22ßil^elm toar aufeer fic§

unb öerbarg bie« fo toenig gegen ben ^önig, bem er jroci fi^arf ge!§altene

Briefe barüber gefi^rieben !^at, al§ gegen 3^o!^na unb 5tlöcn§leben , bie i^n

berul^igen mußten, toöl^renb Gerlai^ feinerfeitö ben ^önig feft.^u^alten fuc^te.

^aum toar biefer Stein au» bem 23ßege geräumt, fo ging ber alte gelb=

marfc^all gegen ben befonberen fyreunb be» ^rin^en 2öill)elm, ben ^riegö=

minifter ö. SSonin lo§. Sc^on am 27. fprad^ er fid) barüber ^um Äönig ou^,

toelc^er übrigen», toenn toir ©erlod) glauben bürfen, felbft öon bem liberalen

(Seneral log ju lommen toünfdite, ber fi(^ in ber Kammer burc^ bie Semerlung,

ein Sünbnife mit 9tu§lanb fei fo toenig benlbar, toie e§ nad) bcn ©efe^en

öon 5lt§en ber S^atermorb getoefen fei, aUcrbing» arg genug compromittirt

unb faft löc^erlic^ gemad)t ^atte. 5lm 3. 5Jcai burfte SBrangcl auf ber

^^arabe fc^on gum Äönig fagen, ä^onin Dcrbürbe i^m bie gange 5lrmee. 3)ann

rüdte £o^na mit bem 3Sorfd)lage ^erau», bem Äricg§minifter bie S)iöifion

2§ümen'§ in 9Ieiffe gu geben, unb biefen an Stette 2Balberfce'§ , ber ba§

5Rinifterium ^aben foEte, no(^ ^ranlfurt gu fdjidcn. S)er ßönig fagte gu

Slllem ^a unb toie§ 2)o§na an ben ^Premier. S)iefer, !raftlo§ toie immer,

toenn Ü^n ber !önigli(^e SCßille berfte, toar fogleic^ bereit, bie 6abinet§orbrc

gu contrafigniren , unb mad)te nur auf ben SBiberftanb feiten^ be§ springen

öon ^reu§en aufmerlfam. „S)er Sieg ift mir gu leicht erfödsten," notirt

©erlac^, „aU ba^ id§ glauben folltc, er fei öoEftänbig." ?lber er toar ei. ©er

Sd)lag tourbe für bie SCßo(^enblatt§partei öiel härter aU ber öon 5lnfang ^örg.

33or 5inem, ba spring 2ßil£)elm fid^ baburc^ auf ha^j Stärlfte öerle^t füllte.
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@§ !am , lütc man tüei§ , ju einem tna'^ten S5ru(^ ^tüifc^en ben Bntgltd^en

SSrübern. %m 4. 531 at üinbigte bet ^önig hem ^JUnifter perfönlid^ fein

©c§i(ffal on, unmittelöat öor bem Seiner, p bem ex i^n befohlen §atte. „^c^

^abe ba§ @i§ gebrochen," jcfjrieb er an So^na, „unb ^onin gejagt, i^ tnoHte

if)n tüiebex in bie 5trmee Derfe^en." 5tm 5. toutbe bie SabinetSorbre unter=

jeic^net; noci) am felben 2l6enb brachte fie bie „^teujjeitung", am näc^ften

2;age ftanb fie bereits — benn '^of^na unb feine ^reunbe mußten tafc§ ha^

§ei|e ßifen fc^mieben — im „©taotSanjeiger," unb am 8. lafen bie exftaunten

S5erlinex in i§ren Leitungen, boB ©e. ßijnigli(^e ^o^eit bet ^tinj öon ^reu^en

fi(^ auf oiet 2ßoif)en na(^ Saben = S5aben begeben f)aht, tno feine ©ema^lin

bereit» feit bem 3. 5Jtai toar, um bort bi§ jum Sage ber filbernen ^oc^jeit

im Greife feiner f^amilie ju toeilen. Sonin aber erhielt aU befonbere§ ^eit^e^

ber ^öniglidien ^ulb bie Süfte ©r. Wajeftät.

£)ie§ toar bie Sage, in ber SSismartf'g abermalige Söerufung nac^ Berlin

erfolgte. 2öie fie p ©tanbe !am, fönnen tüir un§ ftiieber, fe^r im ®egen=

fa^ ^n feinen „Erinnerungen", au§ feiner 6orrefponben,3 mit Seopolb öon ®er=

lo^ flar ma(i)en. 3)ie§mal toar e§ ber ©eneralabjutant, ber ben ©ebanfen

äuerft fa^te , am 2. ^ai , al§ (äblüin ^anteuffel Don feiner langen 5JHffion

ou§ 2Bien jurütfgefe^rt toar unb bie bortige Sage ungemein ernft gef(f)ilbert

^atte: SSuol fud)e ^reu^en p einer 5lllian,3 mit ben 2ßeftmä(^ten ^u treiben,

unb feine $Politi! fei, 9^u§lanb bamit ju intimibiren. f^^lügelteufel riet§,

eine 5lrt ßonferen^ in SBien gu ocrfammeln unb 5Iloen5leben ^ingufd^iden.

„^(f) mö^te," fügt ©erlad) bei, „^ismarc! ^er^olen." 5lm 9iad)mittag, auf

bem Sßege nac^ O'^arlottenburg, tüo^in er mit f(i)tüerem ^ergen fu§r, über=

legte fic^ ber ©eneral, tüo» er h^m Könige fagen tnoEte; er tooHte i^m Dor=

fc^lagen, SSiSmarcf fommen gu laffen, Inag er bamit, ha^ je^t bie 25er^anb=

lungen über ha^ S3ünbniB am ^unbe§tage begannen, gu motioiren gebacl)te ^),

@btDin ^knteuffel 3unä(i)ft in Berlin ju behalten unb ?llt)en§leben nai^

Sßien äu fenben mit bem SSorfcf)lage einer großen ^Ittiang, tuelc^e beibe S5or=

mäcl)te mit bem beutfc^en ^unbe in gegenfeitiger (Garantie i^rer Sauber 5u=

fammen fd)lie^en foUte. Se|tere§ tüar bie ^bee 2llöenöleben'§, ber am Sage

Dörfer gemeint §atte, man l^ötte bie§ fd)on 1851 auf ben SreSbener 6on=

ferengen, too er bie 9tegierung öertreten ^atte, erlangen !önnen. 5luf biefer

§a^rt gelangte aber ber ©eneral gar nic^t bi§ jum Sc^loB, ha er untertoegä

fein 3^epefc^en=5Pac!et öerlor unb ba^er umfe^ren mu^te ; e§ tnurbe jum (31M
oon einem ß^arlottenburger Bürger aufgefunben unb i^m bann au§ge§änbigt.

So lam er erft am nädiften ^Jlorgen bagu, feine Einträge anzubringen; fie

lüurben i^m nac^ nur l^albftünbigem SSortrage fämmtlicf) bewilligt. 5ln hem
5Jlintfter tnar er bieemal gang öorbeigegangen ; erft al§ er ^eimge!e§rt tüar,

unterricl)tete er i^n Don bem, h)a§ er foeben burc^gefe^t ^atte; gleichzeitig

fciirieb er an feinen 35etter unb an S3i§marc!. d» lt)ar eine l^arte ^i^i^ut^uTtg,

bie bamit bem ^Jhnifterpräfibenten gefteltt tourbe, unb ©btuin, ber gleich

') UebrigenS war er barauf geführt burcf) Söiemarrf'g Srief üom 28./ 29. Slpril, wo
biejer, Oteüeii^t nic^t o^^ne 3ibfic^t, barauf :^intteift: „SBie ic^ ^öre, 'i)at man bie 3lbfic^t, baä

,33üubni^' felbft ber SSunbeöDerfammtung 3ur 3lnna^me sorjutegcn ic." (©. 148j.

»eutfc^e 9iunbfc^au. XXV, 9. 27
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l^erBet !am unb felBft gegen bie SBerufung be§ S^unbeStagggcjanbten tüar, fragte

ben ©eneral, 06 er barauf gefaxt fei, ba§ bann fein SSetter abginge? ©erlac^

erroiberte gereift, i^m fei e§ ie|t einerlei, er !önne ha§ nnban!6are (5)efd)äft,

5[)ianteuffel ju l^olten, nic^t me^r bnrtiifü^ren , nadibem er öon i^m mit bem

SSertrage üom 20. 2lpril fo l^intergangen fei. 511» er bann a6er am nä(i)ften

Sage 3U bem Premier !am unb üBer SSismarif unb ^onin fprai^, fagte ber

©Ute ni(f)t§ toeiter al§, SSiSmorcfS 5ln!unft inürbe öiel ©erebe machen. „§ätte

id) bie €>aä)t aufgenommen," fe|t ©crlac() freiließ ^inju, „unb mi(^ mit i'^m

über S5i§mar(f eingelaffen , fo tuürbe ba§ fid)er iüeit gefü!§rt !^oben." ^m
Xlebrigen !om ^anteuffel bem ^efe!^l einfocb na(^ unb entfc^äbigte ft(^ nur

baburi^, ba^ er i^n an feinen ©efanbten in etlüa§ piürtem 2^one toeiter gab.

5lm 5. ^Jlai, oierunb.^tüan^ig Stunben fpäter ol§ ber ^rief ©erlaif)'», !am ber

bcö 5}linifter5 in ^ismarcf'» .£)änbe, unb am näi^ften S^age lüar biefer fc^on

tüieber auf ber ^at)rt jur |)auptftabt. .^ier reifte i!^m nic^t nur ber ^rinj

t)on Preußen, fonbern au(^ ber 5)linifter au§ bem 2[ßege, ber fi(f) für einige

Sage toicber nad) S)ra^n§borf „effacirte". 60 bei)ielten bie ^reunbe allein ha^

gelb. 5lm 8. unb 9. 5J^ai toaren fie, 5llDen§lebcn, ©btüin unb S3i§mord bei

©erlad) ^ufammen, um bie Sage ju berat^en. @§ fam barauf an, bem 25er=

trage oom 20. 5lpril eine äßenbung 3U geben, bie burc^ bie Betonung ber

Sleciprocität in ber 9täumung5frage bie ©efa^r für 5|5reuBen, in ben firieg

t}ertt)ic!elt ^u Serben, befeitigte, ober aiiä) if)n in ber 9ii(^tung, bie 5llöen»=

leben gerat!§en ^atte, ju cnttüideln. „2Bir überlegten SltteS," fd)reibt @er=

la(^, „auf ha^ ©enauefte, toic ber SJcrtrag auf3ufaffcn — lt)a§ toirb aber ha^

(Snbe fein?"

^i§mard l^at in feinen ÜJtemoiren auc^ biefer 5Jlaientage gebadjt, eben

im 5lnfc^lu^ an htn SSrief 5Jlanlcuffer§ öom 3. mal ben er mitt^cilt (I, 97).

ör :^abc, fo erjä^lt er, bamal» bem .Könige öorgeferlagen, biefe ßJelcgen^eit

äu benu|en,

„um unö unb bie preufeifc^e ^olitif au§ ber fecunbären unb , unc mir fdjien, unttjürbigcn

Sage t^naui ju fjeben unb eine (Steüung einjuneljmen, \vdä)t unö bie Si^mpat()ie unb bie

Seitung ber beutjdjen Staaten gemonnen !)ättc, bie mit un§ unb burd; un-j in unaBtjängigcr

Sicntralität 3U üerbteibcn unin|d)ten. ^ä) '^iclt bieö für erreid)bar, irenn irir, fodalb Defterreirf)

bie Sruppenauffteüung öcvlangte, freunblid) unb bereitipiüig barauf eingingen, aber bie 2luf:

fteEung ber 66 000 unb factifdj mcljr 5Jiann nid^t bei l'iffo, fonbern in Oberfdjlefien mad)ten,

jo bafe uufere Gruppen in ber l'agc feien, bie ruffifd)e ober bie Dfterreid)ifd^e Örenje mit gteidjcr

Seidjtigttit 3U überfd)rcitcu, namentlid) wenn irir un» nid)t genirten, bie Siff^'i; 100 000 unein=

geftanbeu ju überfd;reiten. 9Jlit 200 000 Mann »ürbe 6e. 2)]ajeftät in biefem '^lugenblid ^err

ber gefammten europäifd)en Situation »erben, ben ^rieben bictiren unb in ®eutfd;Ianb eine

^^reufeen^ teürbige ©tetluug gewinnen tonnen, g^ranfreid) war nid)t im ©taube, neben ber

Seiftung, mit ber e§ in ber i?rim befd)äftigt war, bebrotjtid) an unferer 2ßeftgren3e aufäutretcn.

Oefterreid) t}atte feine bieponiblen Gräfte in €ftgali3ien ftef)en , Wo fie bon Äranft)eiten met)r

Serlufle ertitlen aU auf ben ©c^Iad)tfclbern. Sie Waren feftgenagett burd) hu, auf bem ^vapier

wenigfteue, 200 000 9Jtaun ftarfe ruffifd^- 3(rmec in ^^olen, bereu 5Jfarfd) nac^ ber Ärim bie

bortigc Sit ation entfd)ieben Ijaben Würbe, Wenn bie öfterreidjifdje ©renjaufftellnng i(}n Ijätte 3U=

läffig erfd)einen laffen."

5^1an brautet biefe ©ä^e nur ju lefen, um bie Un:^altbar!eit i^re»

3n^olte§ ein^ufcl^en. Xer i^elb^ug in ber ^Uim begann im ^erbft; im 5Jiai
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ftanben bte ßorp§, toelc^e Oeftetreic^ moBilifirt ^atte, im ^anot unb in

©iebenBürqen. S)ay SSünbnife öom 20. 5lpril l^atte in ber ^Jlilitätconöention,

bie \i)m ange^ngt toar, aüetbingg nod) bie ^ilbung einei; ätneiten öfterreic^ifi^en

5lrmee öon 100 000 5!Jlann in 5lu§fi(i)t genommen , toeld^e in ©alijien äu=

fammengejogcn merben unb innige gül^Iung mit ben :prcu§ifc^en ßorp» nehmen

joüte, bie in bet 6täi-!e Don 100 000, k^tü. 200 000 Tlann unb ju einem

£)tittel in OftpteuBen, ju jtüeien ju $Po[en ober SSrc§Iau 5luf[teIIung nehmen

foEten. 2l6ex erft am 15. 5Jlai üexfügte üai\tx f^tanj ^ofef bie 5lu§^e6ung

öon 95 000 9te!ruten, fo bo^ aud§ bamit eine Sluffaffung nid)t gcrec^tfei-tigt

tüerben fonn ^), meiere tnie Bei bcm SSetic^t übet bo§ @ef:ptä(^ mit ^ptinj

SBil^elm bie Situation öom ^etbft obet eine no(f| fpätete in ben gtü^ing
be§ 3a^i-'e» äutücfoetlegt.

dloä) an einet anbeten ©teile gibt S5i§mat(J einen SSetic^t, bet fi(^ auf

biefe 2;age be^ie^cn fönnte ; 6. 146 er^ä§lt et ^olgenbeö:

„Sm Sßinter 1853 ju 1854 ließ mic^ ber Äönig lüieberfjott fommen unb ^ielt mic^ oft

lang feft; ic^ Derfiel boburc^ äuBerlicf) in bie Kategorie ber Streber, bie am Sturje SJlanteuffel'^

arbeiteten, ben springen ton 5Preu|en gegen feinen trüber einjunef^men, für fi(^ StcEen ober

loenigfteny 'Jlufträge ^erau§ 3U fd^tagen fud^ten, unb bann unb wann Don bem Könige at§

9{itiaten ^JJanteuffel'ä cum spe siiccedendi bef)anbe(t tourben. Üiadjbem ic^ nie!^rmal§ ton bem

Äonige gegen 53]anteuffel in ber Sßeife auSgefpiett n^orbcn niar, bafe ic^ ©egenentteürfe ton

2)epefcf)cn ju machen ^atte, bat ic^ Öerlati) , ben iä) in einem fteinen 33or3immer neben bem

ßabinet bca Äönigö in bem tängg ber Spree ^inlaufenben {^lügel be§ Sc^Ioffel fanb, mir bie

6rlaubni§ jur tRücfte^r nac^ grantfutt ju erroirfen. ©ertad^ trat in ba§ ßabinet unb fprac^,

ber fionig rief: ,(|:r fotl in be§ 2:eufe(5 51amcn toarten, bi§ id) i^m befef)[e, abäureifen!' 5t(§

©ertac^ {)crau5 fam, fagte ic^ (ac^cnb , id) "^ätte ben 3?efd)eib fd)on. 3d) blieb alfo noc^ eine

3eit lang in Berlin. 2(lg ei enbüc^ 3ur 'ilbreife fam, ftintertieB i<ii ben ßntwurf eineS eigen=

l^änbigen, ton bem ßonig on bin ^ai\tx f^ranj Sofef 3U ric^tenben Schreibens, ben ic^ auf

Sefe'^l Sr. 5Jlajeftät ausgearbeitet, unb ben SJlanteuffel bem Könige torjulegen übernommen

l^atte, nad)bem er fic^ mit mir über ben :3nf)alt terftiinbigt l)aben tt?ürbe."

£)et ©(^tt)etpun!t, fo toitb tüeitet ou§gefü^tt, l§obe in bem (&(^Iu§fa| ge=

legen, bet bann im 3lu§h3ättigen 5lmt im ßoncept öetänbett unb bet öftet=

teid^ifcfjen ^Politi! nd^et getüdt tootben fei.

äßie tüit bemettten, ^atte im ^Jlät^ ©btnin ^Jlanteuffel einen Stief be§

ßönig§ öom 14. b. d)l. an ßaijet ^xari] ^ofef ju übetgeben, bet i^m gleid)

nad) feinet 5lbteife nac^gefanbt lüutbe. @t ift ^um 3^^eil gcbtucft unb

ttägt fo fe^t ba^ (Septäge bet föniglic^cn §aiib, ba^ fd)on be»^alb eine

S3ct§eiligung SBiematif'» an feinet 5lbfaffung au§gefd)toffen ift. 5lu(^ mütbe

ja ha§, ma§ et übet bie ^Ibfaffungs^eit fagt, unb tüotin bie ^Pointe bet

©t^ä^lung ftedt, p jenem £)otum nic^t paffen. 5lu(^ im 5Jlai ^at fytiebtid)

äßil^elm einen ^tief an htn ^aifet getid)tet, übet beffen (Sntfte^ung ©etlod)

un§ genaue 5Iu§!unft gibt. S)et ©nttüutf be§felben toat, tüie et am 11. be=

met!t, gan5 Don be§ ^ijnig§ §anb. 5tm 12. 5}lotgen§ Ia§ biefet i^n feinem

©enetalabjutanten , bet i§m feine SBefotgni§ um ben ^n^att nirfjt öet^e^lt

l^atte, Dot, unb ©etlac^ ettlätte fid) ööUig einoetftanben. !^ux 2}littag§tafel

') Siömard fdjreibt baruber crft nai^ feiner 9{üdtel)r nad) ^ranffurt an @erloc^, 19. 53cai,

©. 151.

27*
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!am mit 2lIöen§leBen unb Otto 5Jtanteuf[eI, her öon 3)x'a!^n§boi-f 3utü(fge!e!§xt

unb mit ©erloc^ eine 5lxt SSerfö^nung gefeiext l^atte, au^ S5i§max(f Tiad§

$PDt§bam !^exau§. „^llöenSleBen unb 5)lanteuffel," fc^xeifit ©exlac^, „mat^ten

f(|on t)ox bex 2^afel 3tIIe§ aB, fo ba^ ^lusftc^t ift, um 5 IXijx foxt ju fommen" —
SOßoxte, bie, toie man fte'^t, felBft unmitteI6ax, tüo!^l jc^on öox bem Sffen

niebexgef(^xieBen tüoxben finb. Wan tüixb annehmen büxfen, ba§ bex 5Jliniftex

unb 3llDen§leBen tox 5lIIem jenen SSxief buxc^genommen ^aBen, fo bafe alfo

Si§max(f nicf)t mit ^ingugejogen toäxe. 5llt)en§IeBen Beanftanbete eine ©telle^

tüoxin bex ^aifex mit feinen ^[Riniftexn in ©egenfa^ geBxac£)t tüuxbe, unb bie bex

^önig noc^ bux(^ ein $Poftfcxiptum milbexte. @x xeifte bann fe^x Balb tueg,

me!^xexe 2^age Beöox SSiömaxcf nai^ fyxan!fuxt 3uxü(f!e!^xte. §iexna(^ fc^eint e§

alfo, ba^ anä) biefex SSxief an bex citixten 8teIIe SSiSmaxtf nic^t öoxgefdjtoeBt l^oBen

!ann. SSeffex toüxbe, Befonbexg bem Sn^Q^t nac^ ftimmen, h)a§ tnix üBex ein

bxitte§ Sd)xeiBen be§ ^önig§ an feinen SSxubex öon Oeftexxeic^ iniffen. @x

cnttoaxf e§ am 6. 5luguft unmittelBax nad) einem Sxief an ben ^^ax^n, an bem

S5i§maxc!'§ 5JiitaxBeitexf(i)aft Bezeugt ift. ©exlact) Bexic^tet baxüBex untex bem

7. b. 5R. : „Unb nun !am no(j§ ha^ SSefte ; 6e. ^Jlajeftät fc^xieBen einen fcl^x

guten SSxief an ben ßaifex öon Oeftexxeid^, fo ha^ @btüin ^Ranteuffel, bex mit

bex 5lBfic§t in ba§ ßaBinet @x. 5)kieftät txat, bie SlBfenbung be§ xuffifc^en

Siefe§ gan^ ju öex^^inbexn, fid), nadjbem ex ba^ 5poftfcxipt gelefen, unb Be=

fonbexg tüegen beg Sxiefe§ an ben ^aifex öon Oeftexxeict) mit etilem ganj einig

exüäxte, ju be§ alten 3)o!§na SSextDunbexung, bex auf fo ettüag fe^x aufpaßt."

6x :§atte i^xan5 Sof^f ^^^^" fi" feii^ SSexfpxed^en exinnext, Bei einem 6inmaxfc§

in bie 2)onaufüxftent!^ümex iebenfall§ am $Pxut^ §alt matten ju tnollen, unb

gefagt, ha^ $Pxeu^cn ben ^ufa|axti!el be§ a5extxage§ Oom 20. 5lpxil in bem

eBen ha§ Seitfeil, ba» |)e^ bex ^eilinex 5politi! um ben §al§ gen^oxfen !§atte,

lag, ie|t füx exlebigt anfö^e. 3)a§ toüxbe alfo gang bex 5luffaffung S5i§max(!'»

entfpxec^en, unb infofexn lönnte ex bex Slat^geBex be» ßönig§ Bei biefem

SSxiefe getüefen fein, bex (Sexlac^ gang üBexxafd)te ; aBex ha ex am 5. ?luguft

Bexeitg tüiebex nad) f^xantfuxt aBxeifte, fo lommt au(^ bie»mal, Don Slnbexcm

aBgefe^en, bie ^Pointe nic^t !§exau§.

^i§maxd ex-jä^lt toiebex^olt, ba^ ex öom ^önig oft mit bex 5lu§axBeitung

obex bex Sfleöifion Don biplomatifc^en gnttüüxfen, fei e§ im ©inüexftänbni^

obex im 2öibexfpxu(^ mit bem 53ciniftexpxäfibenten, Beauftxagt tüoxben fei.

Unb ^iexfüx ^aBen tüix mefjx al§ ein SÖeifpiel, baxuntex ba§ exlüä^nte

(Sd)xeiBen an ben ^axen au§ bex exften 5lugufth)0(^e, in bem bex ßönig feinen

Sc^toagex exft Inegen feine§ 6ntfc^luffe§ , bie f^üxftentpmex gu xäumen,

pxie§, il^m bann aBex fagte, baB man einen 5tngxiff auf Oeftexxeid) nid)t

leiben tuüxbe. 3)en ©nttüuxf bagu axBeitete ex felBft au§. 2)ann na]§men i^^n

©exlac^, SSi^maxd unb gbh)in 5}lanteuffel am 4. 5luguft öox unb festen eine

Steige öon Slenbexungen huxä), bie ben ^n^alt tnenigex Bebenllic^ mad^ten.

9tad^bem bann am 7. nod^ einige 5lmenbement§ ©exloc^'ä angenommen, baö

eine auc^ nod§ buxd) ben ^önig felBft öexBeffext tüoxben tüax, ging ha§ Be=

bentlic^e 6d)xei6en mit bem xuffifdjen ßouxiex oB ; bem 5^Uniftexpxäftbenten,

bex tüiebex auf UxlauB in f)xo:§n§boxf tüax, toaxb eine 5l6f(^xift jugefaubt.
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S)qB fSx^maxä biefen ^Brief ettüa im Ginn gehabt ^ot , lann man qu(^

f(^tüerlicf) annef)men. Unb fo !önnen Inir aI]o nid^t§ baxübet fagen, h)a§ i^m
Bei jener ©rää^Iung öotgefc^iüebt -^aben mag. ^ß^enfal^^ ift fie fo, h)ie fie

lautet, öertüifc^t unb ^^iftorifc^ unBi-ou(i)6ar.

S3i§mai-(f erfdjeint im SageBud^ unb in ber ßorrefponbenj mit bcm ©eneral

öon Öerlac^ ju iencr ^eit burdjtoeg aU fein intimer greunb unb 35unbe§genoffe.

Seine Erinnerungen ^aben iebod) einen tnefentlic^ anberen S^on
; fie geigen i!^n

in einer Befonbern Stellung gum ßönig unb in einem getüiffen @egenfa|

3ur ßamariHa, öon ber er neben ©erlai^ unb 5Kebu!^r ben 5Dlilitär=

bet)oIImö(^tigten in @t. Petersburg, ©rafen ^Hinfter, namt)aft mac^t, ber im
Sagebuc^ unb ber ßorrefponbenj feiten genannt Inirb : S)iefe feien nid)t geneigt

getüefen, ben @inf(u§ auf ben ßönig mit i^m ju t^^eilen, unb Ratten geglaubt,

fi(^ mit i!§m im täglidien ^ufammenleben nic^t fo gut toie in ber (Entfernung

p öertragen (©. 145). ©eine Haltung in ber conferöatiöen ^yraction, too

er ben 2)octrinari§mu§ Subtoig (Serlac^'g unb ©ta'^l'g belömpft unb al§

S5unbe§tag§gefanbter eine ma^gebenbere DioEe !^abe fpielen toollen, al» fie il§m

gugeftanben, l^ätte ftörenb in bie ^läne eingegriffen, bie ber ßönig mit i^m

get]abt ober 3u :§aben be^ouptet :^ätte. ©ie Ratten ba^er, al» ©e. 5J^aieftät

3u 5lnfang be§ ^a!§re§ 1854 bal 3iel, i^n jum ^Jlinifter ju mai^en, fefter

in§ Sluge gefaxt, äufammen mit Dtto öon 5Jlanteuffel bagegen gearbeitet.

.3u 5lnfang be§ ^ai}xe§, im Januar, beöor feit ber 5ln!unft be§ ^^rinjen öon

$reu§en bie 2öoct)enblatt§partei ha^ §erä be§ ßönig§ getoonnen ^atte, !ann,

tüic ein SBlitf in ba§ 2agebu(^ (Serlac^'ä jeigt, ^riebric^ Sßil^elm biefen

@eban!en gar nic^t ge^^egt ^aben ; !aum jemolS iüoren er unb (^txlaä) felbft

mit 5Jlanteuffel einoerftanbencr getoefen. @§ !ann fic^ lebiglic§ um ben

5Jioment im 5Jlär3 !§anbeln, tt)o ja in ber 2;iiat, toie luir fa^en, öon ber

5}Unifterfd)oft be§ ^yrantfurter ^unbeBtag§gefanbten ernftlid§ bie Dtebe mar.

5lber ba§ 2ogebu(^ @erlad§'§ fü!§rte un§ l^ier fc^on 3u einer ganj anbern

Sluffaffung: nicfit ber ßönig, fonbern ©enfft öon $pilfa(^ iöor e§, ber bamol§

bie (Srfe|ung ^J^anteuffel'y burd^ SSiSmarct öorf(^lug. @§ gefd^a'^ gerobe öom
©tonbpuntt ber ertremen 9tuffenfreunbfc^aft au§, unb toenn (55erla(^ tüiberfprac^,

fo tfiat er bo§, tüeil er 3u einer fo fc^roffen DJco^regel bo(^ ni(ä)t bie §anb

bieten mochte; „©enfft toarf mir öor," fo f(i)reibt er om 4. ^Jiärj, „ba^ ic^

öon 5Jlanteuffer§ 23erabf(^iebung abgerollten ^ätte, er nannte mi(^ iüie Subtoig

im legten 5[lcoment t!§atenf(^eu. 5lber iä) !^abc bei einem fc^toai^en «Körper

nic^t ben 5Jlut^, eine ^Imputation öorne^men ju laffen. 2Ber fte^t bafür,

ba§ bann ba» 5lu§gefpieene nic^t mieber gefreffen lt)irb ?" 2)er ^önig fiel i^m

ju, unb am 6. ^Jlärj !onnte er ©enfft mit feinem drängen auf bie 5lbfe^ung

5D^anteuffer§, toie er fc^reibt, öer^ö!^nen.

Ueber^aupt aber ift 58i§marcl'§ SSerl^ältnife jum Äönig unb äur ßamariEa
in ben „Erinnerungen" öer3ei[^net. £>enn fonft i^ätte Verlad), töenn nic§t in

ben SSriefen, fo bot^ fic^erlid) in feinem Sagebui^, bem er feine ge^eimften

©cban!en mit einer oft lü^renben 9taiDetät anöertraut !§at, jenen ©efü^len

einmal irgenb inie 5tu§brutf gegeben. Er toar, tüie mir fc^eint, öiel ju öornel^m

gefinnt, um perfönlii^e 9iancune gegen ben jungen ©taat§mann ju üben, h^n
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er fel6ft nad) ^ran!fuxt gebrai^t unb in bet !^^\t, ha i^xc SBege ft(^ fd;iebcn,

üU feinen 5i)lann, feinen Zögling, feinen alten ^teunb unb 5Prot6g6 öe^eid^net

^at^). Unb efienfo laffen e§ bie ^reunbfd)aft§t)etfi(i)exungen, bie SSiSmard mit

bcm ©eneral ougtaufdjte , mag man Bei ^tiefen auä) no(^ foöiel o63ie!^ert

bürfen, !aum ju, S)iffetengen biefer 5lTt ätüifc^cn Beiben an,^une!§men. ^an
lefe feinen Srief öom 20. Januar 1854 übet bte 5[)leinung§t)etf(^ieben!^eit

tnaSeti-cfr bet gtunbfc^au=5ltti!el ßubtoig @etlad)'§: „^^t ^ticf Dom 16., ben

iä) geftetn et^ielt, ^ai mi(^ tec^t ttautig gemacht, oöfc^on id^ in 3)an!Bat!cit

einen SSetoei§ ^l^tet ßieBe battn fe^e, ba^ 6ie mit i^n übet^aupt gefc^tieben

l^aben unb bie ©iubtüd e , bie et tüiebetgibt , mit nic^t tjotcntl^ielten. ^ä)

!ann, um mit ^teubig!eit bem Könige ^u bienen, ba§ Setou^tfein eine§ innigen

unb t)etttanen§t)oIIen 3ufommen!§ange§ mit £)enen nic^t entbe!^ten, beten

^ampfgenoffe id) nid)t nut in bijfen Reiten toax, bie mit, abgefe'^en bat)on

unb ou^et^alb bet politifi^en SSü^ne :t3etfönli(^ tl^euet finb, unb öon benen

mid) too!§I eine f)iffeten3 übet bie 3ffi(^tig!eit bet 5)littel in concteten Rotten,

abet niemals ein 3^icfpolt übet bie gemeinfamen ©tunblagen unb ^kh be§

^anbeln§ ttennen !ann." Dbet ben öom 3. ^ebtuat, bem „^iage 6anto

£)taöolo", töie S5i§matd batitt^), bet mit ben SBotten fd)liefet: Seben ©ie

öon ^et^en tüol^l. ^^eifeln 6ie the stars are tire u. f. h). (öetgl. ^omlet

an Dp'^elia), obet ^iücifeln 6ie nid)t an meinet auftic^tigen Siebe." „Saffen

6ie ftd) nut nid)t gegen mid) ^i^ttauen beibtingen," fd)teibt et ein anbet 9Jial

;

„gegen ben ^önig unb @ie bin id) ä toute epieuve e!§tlid)." ^n leine bet

öon un§ befptoc^enen ©ituationen pa^i ha^ SSet^ältni^, tnie et e§ öon \iä)

gum ^iDuig unb jut ßamatitta fdjilbett, l^inein. 9iic§t gtiebtic^ SOßil^elm

öetanlo^te, tt)ie Irit folgen, feine SSetufungen, fonbetn et felbft obet ©etlai^;

unb bie S^ettition, bie fie bamit ausüben moßten, galt ebenfofe^^t bem .^önig

felbft, tüie bem leitenben 5Jliniftet; gtiebtic^ äßili^elm lie^ \\ä) aud) batin,

tüie übetaE, me^t fdjieben, al§ ba^ et gefc^oben l^ätte.

SQßie fe^t ftd) bie Silbet bet @ttnnetung in bem S5u(^e be§ gto§en

Staatsmannes öetfc^oben unb gettübt ^aben, jeigt unS ganj befonbetS bie

@t3ä^lung öon feinet Sieifc nad) ^utbuS, mit bet et bie ßpoc^e beS .^tim=

ItiegeS abfc^lie^t. @t Inüpft fie an bie ®ef(^id)te öon bem 23tief an ben

ßaifet öon €eftettei(^. 6ie lautet h)ie folgt

:

„Um eine ernftere, in ben 35crtauf ber 2)inge eingreifcnbe ^^rage bcr 9{cbactton f)anbelte cä

ftd^ im Sluguft 1854. ®er ßönig Oefanb fid) in 9tügen; ii^ wax auf bem Sßege toon 5i^ii"ff"^t

nad) üieinfelb, wo meine ^rau franf lag, aU am 29. >Äuguft in ©tettin ein "^öl)erer ^ßoft*

beamtet, ber angetpiefen war, auf mic^ ju fai^nben, mir eine Sinlabung bea Äönig§ nac^ ^utbu»

ausriditete. ^ä) ^ätte micf) gern gebrürft, ber ^^oftbeamte aber begriff nid^t, ipie ein 5Jlann öon

altem preufeifd^cn (2d)(age fic^ einer folc^en ^lufforberung entäie()en uiollte. 3d) ging nac§

9tügen, nii^t oline ©orge tior neuen ^uinut^unsen, 5JUniftct 3U »erben unb babnrc^ in un'^alt:

bare SSegie^ungen jum Könige p gerotl)en. Ser Äönig empfing mic^ am 30. 3luguft gnäbig

unb fe^te mid^ non einer tiorliegenben 5JieinungäDerfd^ieben'^eit über bte buri^ ben iHücfäug ber

9tuffen auö ben Sonaufürftentliümern entftanbene Situation in itenntnife. @l ^anbelle fic^ um

1) 1859 unb 1860 (3;agebuc^, m. 11, ©. 704, 719). Sind) ^at ©erlac^ gegen »iemarrf

niemals ein ^c^l barauö gemacht, ba§ er für bie 6r:^altung 5}lanteuffel'3 fei.

^) 5ra Siaüolo toar ein Spi^name, mit bem er feinen 5JJinifter 9JJonteuffel bee"^rte.
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bic S)epefcE)e be§ ©rafen ^uot öom 10. 2lu9uft unb einen bon DJkntcuffct borgctegtcn @ntn?urf

einer '^(ntn'ort, bcn bcr Äonig ju öfterrcidjifc^ fanb. 9(uf Sefcf)( machte id) einen anbcren Gnt=

rourf, ber üon Sr. 5L)tajeftät genetjmigt unb nac^ 23erün gei'djicft teurbe, um im SBiberfprud) mit

bem leitenbcn 5JJiniftcr 3unäd}ft an ben ©rafen Strnim in 3Sien gefaubt unb bann ben bcutidjcn

Ütegierungen mitget^eilt ju toerben. Sie burc^ 3(nna^me meines ©ntirurfe befunbete (Stimmung

be§ Äiönigs geigte ftc^ and) in bem Gmpfang be§ ßjrafcn ^Bcndenborf, ber mit 3?rieten unb münb=

liefen Stufträgen in ^utbu-j eintrof, unb ben id) mit ber 5iad)rid)t '^atte empfangen föunen, ba%

bie engliinber unb [vtanjofen in ber Ärim getanbet feien, .g-reut mic^,' erttiberte er, ,ba finb toir

fet)r ftarf.' @^ unirbe ruififd)e (Strömung, ^d) glaubte, potitifc^ meine Sd)ulbigfcit gettjan ju

ijübcn, ijatW fd)(ed)te ^Jlad)rid)teu Pon meiner i^xau unb bat um bie Grtaubniß abjureiien. Sie

würbe mir inbirect baburct) Derlueigert, ba§ id) auf baä ©efotge übertragen rourbe, ein f)of)cr

©unftbewei^. ©ertacf) n^arnte mid), i^n nic^t ju überfd)ü^cn. ,Silben Sie fid) nur nid)t ein,'

fagte er, .bafe Sie politifd) gefdjidter gettefen finb aU toir. Sie finb augcnbtirfUc^ in ©unft,

unb ber .ftönig fc^enft i^^nen biefe 2}epefc^e, ttiie er einer Same ein ^Bouquet fc^enten unirbe."

2Bie ma^r ba§ toar, crfutjr ict) fofort, aber in öotlcm Umfange erft fpäter nad) unb nac^.

2Hö id) barouf bcftoub, abjureifen unb in ber 2f)at am 1. September abreifte, erfolgte eine

ernfte llngnabe be^ ÄönigS; mir märe meine ^dualtdifeit boc^ mef)r toert^ at§ ba§ ganje Üieid),

fjatte er ju ©ertat^ gefogt- Stbcr n>ie tief bie Sßcrftimmung gegangen tt?ar, würbe mir crft

n?äf}renb unb nad) meiner "iparifer JReife flar. 5Jtein beifällig aufgenommener ^epejc^en^G^uttpurf

würbe telegrapt)ifd) angehalten unb bann geäubert."

5la(^ bem, tnaS tott übet bie frül^eten 3ieiicn tüiffen, miiB e§ un» äu^erft

SBunber nehmen, ba^ ^i§maxd im 5luguft bn§ !önigli($e §ofIager fo ängftlic^

gemieben !^a6en fotl, too^in e§ i^n früher fo fc^r gebrängt ^atte, unb tt»o

aud) ie^t toieber ^^ragen oon gri)^tet SBic^ttgfeit , unb bie i()n Ieibcnic^aftlid§

enegten, jur 35er!§anblung [tauben ^). ©eine Unruhe mu^te gexabe bamala no^
oermc^rt tüetben butc^ einen SBrief 9hebuf)r'§ au§ 5Put6u§ öom 22.5luguft-), tootin

bet 6a6inet§rat^ in feiner fal6ung§t)oIIen Wanux, jonft aber in SSi§martf'§

6inn über bie fortgelegte S^eilnal^me ^Preu^en» an ben Söiener ßonferenjen

Älage führte unb mit unter!ennbarer 5lnfpielung auf ben ßönig aU \f\xtn

n)a!§ren ©runb bie !inbif(^e ^urc^t begeii^nete, „au§ bem Concert europeen

^inaug gebrängt ju iDerben" unb „bie ©tettung aU ©ro^mac^t gu toerlieren".

S5i§mar(J tüirb biefen SSrief no(^ in gronffurt üor bcr 5lbreife am 25. erhalten

^aben, unb mit Ü^m möchte iä) benjenigen in SSerbinbung bringen, ben er

gleich mä) feiner ^Infunft in S3erlin am 26. 5luguft an (Serlad§ richtete:

„S3ere:^rtefter greunb," fo beginnt er: „2ßir :§aben in ^yranffurt ^tüei

(Si^ungen au§gefe|t, unb bie baburd^ bi§ pm 13. (September gewonnene

3eit benu^e id), um einmal ju fel^n, toag meine fyrau in Steinfelb mac^t.

5Ranteuffcl ift abn^efenb unb ^at mir fagen laffen, ba§ id) i^n morgen,

Sonntag, 5lbcnb§ f)ier erluarten möchte. SSor 5Jlontag !ann iä) alfo meine

Steife nid)t fortfe^cn. g§ ftei^t t)ier, ^Jlanteuffel tnürbe an felbigem Sage

nad) 5)}utbu§ ge^cn; id) mürbe i^n begleiten, toenn ic^ e§ toagte, ungerufcn

bie geheiligten §ainc ^u betreten ; inbeffen bleibt mir bie ^iluöfic^t, bei meiner

9tüc!fe^r 6r. 5)lajcftät auftüarten ju bürfen, ino 5lt[erl)ö(i)ftbiefelbe , h)ie id)

^örc, tüieber :^ier fein tocrben, in 12 bi§ 14 Sagen. 3Sieltei(^t fc^reiben «Sie

M „Stber baä llnbet)agen barüber mac^t mid) mitunter e^rgei^ig, id) möchte nur auf fcc^§

2)ionate bas 9iuber in bcr ^anb f)aben, um bem fangen unb 2?angen in fd)Webenber ^ein ein

6ube äu macf)en," fo fc^reibt er feinem Sruber am 5. 2(uguft.

2) a]on »iSmarcf juerft mitget^eitt S. 104.
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mit ü6et bicfen ^un!t einige SBorte noc^ 9ieinfelb (Bei 3iitfei-§ in ^Pommern),

tüenn ^^xt ^lu%^ e§ eiiauöt." $ßon bei ßran!^eit feiner ©ema^Iin jagt ^i§niar(f

nidjtö, au(^ in anbeten ^tiefen nic^t ; e§ liegt Ijiet in ben 931emoiten tüo!^l eine

Ssettoec^felung mit feinen Äinbetn öot, bie im §etBft ouf bet 9tü(fteife fe^t !ran!

Inntben unb ballet mit bet ^nttet in ^ommetn Bleiben mußten \). ®etlac§ öet=

ftanb ben 3[ßin!; gleii^ am ndc^ften Sage anttüottete et: „6oeben et!§alte iä)

3^ten Stief öom 26. an§ htm Hotel des Princes. ^ä) anttootte ^^nen in :§ö(^ftet

@ile, um @ie auf S3efe!^l St. ^.IJajeftät be§ ^önigg btingenb eingulaben, mit

hcm 5Jliniftet 5}lanteuffel !§iet!§et gu lommen. 5llt)en§le6en ift aud) !^iet. ^ä)
tüetbe 5lEe§ antnenben, il)n -Big ^Jtitttnod) ju polten, ^aä) ^f)xcm. ^tiefe,

bet bie 5lBfi(^ten £eftettei(l)§ immet llatet ma(^t, ift e§ öon gtö^tet 2ßid)tig=

!eit, ha^ unfete $Politi! tec^t !lat feftgefteHt tüitb. 5k(^ $ßommetn gu lommen,

^aBen Sie ^di genug, i^^^enfalt» tommen Sie, toenn biefet SStief Sie ni(f)t

me'^t in SSetlin tteffen foEte, öon Üieinfelb ^ietl^et, aBet e§ ift öiel Beffet,

ba'^ Sie je^t lommen. ^^x tteu etgeBenet Seopolb öon ©etlac^" -). S5i§mot(f

teifte am 53]ontag aB, junödift nut Bis ^töd)lenbotf ju 2ltnim§, tüo et bie

9Ia(^t BlieB. Seine ßile, r\aä) §intet^3ommetn ju lommen, töat alfo nic^t fe^t

gto^. 5lu(f) Bei feinem Grübet in 5laugatb troHte et, lüie et tDenigften§

(5)etla(^ am 26. gef(^tieBen !§atte, noc^ einteilten, ^n Stettin tüitb i!^n bann

lt)o!^l bet SBtief be§ Ö)enctal§ eingel^olt ^aBen. 5hin jögette et feinen 9J^oment,

^olge 3U leiften; toal^tftfjeinlii^ üBet Sttalfunb faf)tenb^), tarn et am 30.

5[l^otgen§, toie ©etlad) beftätigt, in ^utBu§ an, too er glei(^ um 12 UI)t mit

i^m, 5llüen§leBen unb Beiben 5}ianteuffel§ jut ßonfetenj Bei bem ßönig Befol)len

töutbe. 5^ad) ben „ßtinnetungen" mü§te man anne!^mcn, ha% bet 5[IUniftet=

ptäfibent in Berlin geBlieBen tüdtc; in 2ßal)t^eit töat et aBet, n^ie ©etla(^

fagt unb bie ^eitu^Qet^ Beftätigen, f(^on am 28. 3luguft auf Stügen angelangt.

3n ben (Sonfeteuäen ^anbelte e§ fic^ teineetöeg» um SSuol'y Seöefc^e „öom

10. 5luguft", bie S3i§mattf §iet tuo^l nut au» S^Bel'g SSuc^ aufgenommen

^) l^un^t melbct er i'§ ©erlad) am 9. (S. 168), bann am 13. Cctober öon ^nbixi: „6r

tsax in ^Pommern fdjlrer etfranft, ift mit (Bottee .^ütfe aufeer ©efa{)r, aber bie 9{ücffe^r meiner

g^rau t)iert)er ift babur(^ um mehrere 2Bod)en t)inau§ gefdjoben, unb icE) nod) immer ©trot)=

irittli^er" (S. 169j. 3}crgl. ©. 174, 177 (25. Cftoberi: „5Jteine grau luirb 'fioffentlic^ ©nbe

biejcr Sßoc^e auä Sommern abreifen fönnen. 3)ie ßinber finb rec^t franf gelrefen." "lyxau

bon Si^marcf crtranftc im ^Jlärj 1855 an einer ^aUentjünbung (cbenba S. 208, 212).

'^) 2lu(^ bie Üleife im Januar 1855 l^aben Si§marrf unb ©erladj mit einanber üorbercitet.

Unb cbenfo mödjte ic^ annef)men, bafe auä) bie bann folgenbc Gintabung nacf) Berlin im 5Jlai

1855 auf ben eigenen 22}unfc^ SBiSmarcf'», be^W. ben ©crtad)'» äurü(f3ufüf)reu ift. i>g[. feinen

iBrief an ©erlac^ öom 8. SJJai (222): „Sie jagen mir ganj fü^t, id) mödjte auf ein paar 2age

naä) SBerlin fommen, aU n^enn ha% fo ton meinem belieben abt)inge . . . 3Bae »ürbe mein

6f)cf baju fagen, n^enn id) plö^Uc^ ungerufen hei i'^m einträte? Sonft rec^t gern." Saju ®erlad)'c'

«rief öom 24. "Jlprit (3at)rbud), 5Bb. II, 2. 196). 5kd^ ^:pofd)inger, Sb. II, 2. 224, telegrapt)irte

t^n 9Jlanteuffel aüerbingä fd^on am 8. 5Jlai t)erbei, wonad) fi^ Sricf unb Telegramm gefrcujt f)aben

müßten; öielleid)t aber ift I)icr ein :jrrtf)um in ben Säten anjune^men. 2^ie Sepcfc^e, in ber

5Biömartf feine ?tntuuft melbet, ift erft üom 9. 2Jlai lebenba unb Öcrlac^, 2agebud^ <B. 310).

©ogar bie 3teife nad) ^'e^Iingen (Snbe Cftober 1854 fc^eint faft in bem 33ricfe '^i^marcf'g nom

18. Cftober (174) it)re Urfad)e ju t)aben. 2^a§felbe gilt ticUeid)t and) noc^ bon fpäteren pfeifen.

^) 2)lit ber ^oft; bie ^teuöorpommerfc^e '^ai)n mar noc^ nidit gebaut. ?tuf bicfcm Sßege

fu^r auä) SBendenborf am 3!age borauf (3citung§na(^rid§t).
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^at; benn ha§ ^xoqxamm bex „öier ^un!te", für ba§ SSuol Bei ^teuBen em=

getreten, toar in Berlin feinem ^n^alte nac^ fct)on in ber erften 5IugufttüO(^e

befannt gebefen nnb bort öon htm ^önig mit ^igmarii unb ben 5lnbera

beratf)en toorben. @nbe 5tugnft tüaren bie £inge fc^on öiel ineiter enttuiifelt,

ober fie l^atten fic§ eigentlich toieber ^erumgebre^t; benn ber ßönig toar auf§

92eue in 5lngft geratfien unb trug fic^ mit ber ^bee, ben casus foederis neu

auf^ufteHen, atfo, toie ©erlac^ flogt, „einen neuen article unique an bie 6teße

be» @ott fei £)an! Deralteten ju fe^en." „3d) ben!e nid§t baran," äußerte

ber 5Jlonarc^, „Stu^lanb Bei^ufte^en, unb toill ni(^t in ßrieg mit fVtcin!=

reic^ unb 6nglanb bertoicEelt toerben." 5Jtit 5}lanteuffel toar @erlac§ in

biefer ^eit fe^r aufrieben, toie er i!^m ha5 auöbrüdlic^ erflärte. 51i(^t alfo

eigentlii^ gur Serrition be§ 53cinifter§, fonbern p ber be§ Äönig§ h3Ünfc^te

er ^igmarcf !^er6ei; bie Strömung tourbe nic^t erft burc§ ^i§martf rufftf($,

fonbern fie toar e§ unter ben OlattigeBern be§ Königs fc§on Oor feiner 5ln!unft

unb oerftärfte fic§ nur burd^ i^n fotoeit, um Qriebri;^ 2BiI^eIm öon ber

5ieigung ju £efterreic^ triieber aB^ubrängen ; unb 23i»mar(f toar bieSmal ntc^t

Bloß mit ber GamoriHa einig, fonbern auä) mit D3lanteuffel , ber fi(^ na(|

föcrlac^'ö 3eugniB fe^r gefrf)icft burc^ bie föniglii^en ^efe^le, einen neuen

2{bbitional-5lrti!eI gu ber^anbeln, f)inburc§ geholfen §atte, toenn er au(^

freiließ ein unfic^erer Gantonift BlieB.

Oiic^tig ift tüieber bie 5Inga6e ü6er bie 2In!unft SSencfenborf '» , ber mit

£epefd)en unb Briefen au» ^eter§6urg eintraf; ©erlac^ melbet fie ^um 31.

2ßa§ ^i^maxä aBer öon feiner 5lnfpra(^e on ben ruffifd)en greunb ü6er bie

Sanbung in ber Ärim fagt, ift ^anbgreiflic^ falfc^: 2)ie eng(ifc£) = franko fif(^e

flotte lichtete erft am 5. Seötember in S}arna bie 5lnfer, unb bie Sanbung

erfolgte am 14.: ha§ ©efpräc^ fann fi(f) ^öcf)ften» um bie 5lu»ft(^t ber Sanbung

unb ber Belagerung SeBaftopoIö gebre^t BaBen. 5^a Bisher !ein ©a^ biefe§

5IBfd)nitteö ftet)en geBtiefaen ift, fo muffen toir gerechte Beben!en an ber 5(^ointe

beö ©an^en, ber '5urct)t BiSmartf'ö öor htm 5Jhnifterpräfibium unb ber

Ungnabe be§ .Qi3nigü toegen ber rafct)en 5IBreife beg ©efanbten, ^egen. 3ll§

BiemarcE fort reifte, fu^r ©erlac^ mit i^m auf bemfelBen Samöfer Bi§

6lt)inemünbe , tüo S3i§mar(f ]\ä) öon htm @efäf)rten trennte, um gu feiner

^amilie ju geBcn , toä^renb ber ©eneral üBer Stettin nad) feinem @ut

^o^rBec! Bei 6(^lüebt fu^r. 9lad)bem bie 6onferen,3 fo einmütf)ig gef(^Ioffen

l^atte, gaB eö für bie Ferren in ^utBu» nichts me^r ju t^un. £er Äönig

BlieB no(^ einige Sage bort, Befuc^te ben Äicfööer, ba§ ^OQ^f'^'^ofe "^^ ^^^

9tugarb, unb fu^r bann über £oBBeran ^eimtt)ärt§ ju ben 53tanöDern.

£er $)hnifter felBft toar fcf)on öor iBismarcf abgereift, unb ©erlac^ Bemer!t

Bereits om 27. 5tuguft: „^c^ l§aBe ^ier eigentlich toenig 3U tf]un unb !ann

mit gutem ©etoiffen, töenn 53(anteuffel ^ier gcmefen, ge§en. SelBft £of)na

tüürbe e§ mir erlauben." S)aB ber ßijnig öon htm aBreifenben ©efanbten

in feiner farfaftifc^en %xt jene» SCßort gefagt ^aBe, !ann man immerl^in an=

nehmen, fotoie aud) 6erla(i)'§ 2ßi| üBer eine Sepefi^e al§ Bouquet töo^l mal

gefallen fein ioirb ; aBer bie 5lnna§me öon ber fc^toeren unb bauernben Ungnabe

beö Äönig§ bürfen toir, für biesmal toenigfteng, getroft all irrtpmlid) ftreic^en.
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SCßenn iä) xc(j§t termutl^c, liegt in SBcjiig auf bie S^ejjefc^c eine 5ßcr=

iüec^felung öor mit einer 5ltbeit, bie ^i§mavdE !ui*3 batauf, al§ er tüä^renb

be§ 5}lanöt)er§ am ^ofe tüax, 311 übernel^men !^atte. SCßieber ift c§ ©etlac^,

bet un§ in feinem Sagebut^ botüBet 5luff(^lu^ gibt. £)et ßönig f)attc lieber

mal einen ©eitenfprung burd) neue „abriefe" on ^ranj ^ofepf) , in benen er

il^m abermals 5lnna!§me ber tjier ^un!te angeboten, gemacht, über ben je^t auc§

5!)lanteuffet ergrimmt tüor. 58i§marcf erf)ielt nun burd) ben ^Jlinifter felbft,

ber alfo mit ber ^Partei ging, ben 51uftrag, neue öfterreid)ifct)e £epefc§en ^u

beanttüorten; barüber conferirte er mit @erla(^ am 18. (September 5lbenb§ in

Äönigy=2Cßufter!^aufen, in beffen 9lä!^e bie ^JlanöDer Inaren, unb tüo ber ^i3nig an

bem 2;age ein militäiifdieg S)iner gegeben !^atte. 5ll§ ber ©eneral am 19. 5tbenb»

na^ (Sanefouci jurüdfam, fanb er ben greunb noc^ bort. Wan fie!)t, toie

irenig öon einer Ungnabe be§ ßönig§ gegen Si§mard gerabe in biefer ^cit bie

9^ebe fein tann. 3)ie £epef(f)e, beren ^nf)alt ©erlad) angibt, ift offenbar bie an

(Sraf 3Irnim in SBien Dom 21. September (^asmunb I, 363), ein 5lctenftüd,

tüel(f)eö fid), toie e§ mir fd^eint, burc§ feine beftimmte 6pra(^c unb flare

Ölieberung öort^eil^aft öor anberen 6d)riftfö|en au§ bet ßon^lei ^Ttantcuffel'^

auszeichnet.

£ie ^ier befprod^enen 5Ibfc§nitte enthalten ba§ fpecififc^ 53lemoirenIjafte

in ben brei bem ßrimfriege getoibmeten ßaptteln, bie t^atfä(^lict)en 6rinne=

tungen, bie unfer großer ©taotSmann au§ jener ^eit feines SSirtenS fcft=

ge^^alten ju ^aben glaubte. @S bleibt öon i^nen, man fann faft fagen nichts

übrig: tneber bie 2;^atfad)en noc^ bie 5Parteiauffaffung hielten oor ber ßontrole

6tic^, unb bie ^Pointen, bie er feinen ©rgöl^lungen gibt, ftellen bie 2Bir!li(^fett

äutoeilen gembe^u auf ben ßopf. ÜJian lüirb, toie ic^ tjoffe, oon mir nic^t öer=

mutzen, ba^ ic^ bamit einen 33ortourf gegen bie äßa^r^aftigfeit beS un=

öergleid) liefen ^JlanneS erl^eben tritt, ^c^ ^abz nur an ein paar S3eifpielen

feftfteHen tüolten, boB brei^ig bis bier^ig ^a^re eines roftloS t^ötigen unb
immer neu fid^ entfaltenben SebenS l^ingercic^t ^aben, um baS ®ebä(^tniB beS

grää^lerS an jene 33egeben!^eiten ber jungen ^Q^i^e ju trüben unb ^enbcngen

hinein ^u mifd^en, bie auS fpäteren 5lnfd)auungen hervorgingen. ^iSnmrd'^

Sluf^eic^nungen tl^eilen bamit nur baS ©c^idfal, toeld^eS eine einbringenbc

Äriti! bisher nod^ allen ^Jiemoiren bereitet l)at. @S ift falfc^e ^ietät, tüenn

man bie „©eban!en unb Erinnerungen" beS greifen ^yürftcn toie ein ©öangelium

betrachtet, an htm !ein 2;itteld)en 3U önbern unb jebeS SSort 3u glauben fei.

©0 ^at eS ßo!§l in feinem jüngft erfc^ienenen „SBegtüeifer" gemad^t, inbent

er äur Erhärtung feines 25ibelglaubenS jtüei SSeifpiele für baS tuunberbare

(SJebäd^tni^ feineS gelben anführt, toie fie on fid) unbenlbar tüären, burd^

unfere (ärgebniffe aber als töttig abfurb belüiefen tnerben. Suc^er'S Urt^eil

über bie ^erge^lid^leit unb bie SSertüirrung in ben (Srää^lungen bcS f^ürften

finbet auf biefe 5lbfcf)nitte öoHe ^Intoenbung. 5lt[erbingS tritt ber frag=

mentarifc^e 6^ora!ter beS S^uc^eS, über ben fd^on SSiSmord'S 5}litarbeiter

gegen SSufd^ Älage fü!^rte, nirgenbs mel^r l^eröor olS in biefen brei (Kapiteln,

bie, baS barf man tüo^l, o^ne bie $ietät ju öerlc^en, fagen, ju ben tüenigft
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tntetcifanten Partien be§ ©an^en gepren. 5Kx-genb§ ift bie d^ronologte fo

butcf) einartbet gerot^en, ftnb bie 2Biebex^o(uttgen fo jal^lreic^ utib ber 53langel

an £)t§pofttion fo ^etüotftcc^enb; man fte^t tec^t bcutlic^, tote e§ urfprünglic^

münblic^e ©x^äfjlnngen getoefen finb, bie bann bon ben 9^ebactoren nac^

35u(^ex'§ Stenogxamm notpüxftig ^ufantmengeflttft touxben. @§ ftnb im
©anjen Beinah 60 Seiten, a6ex mc^^x al§ ein Sxittel boDon ift ausgefüllt

buxc^ ^xief= unb 2(ctenfxagmente , bie toix mit gtoei 5(u5na^men aEe in

ootlftänbigexen Sammlungen öefi^en. Xie gef(^ilbexten Situationen tonnen

un§ fc^on je^t üBexalt buxd) bie ed)teften CueEen, bie unöexglei(^Ii(^ biel

xeic^ex unb lebenbigex fpxubeln, Sismoxct'ö eigene ^xiefe unb biplomatifc^e

^exic^te, unb bux(^ eine j^ü{i^ anbexex ^eugniffe gegentoäxtig gemai^t toexben.

S^ie 6§axa!texifti!en, bie SSiamaxrf öon ben 5]3axteifxeunben unb ©egnexn ent=

tüixft, untex benen fc^on ^iex bie fpätexe ßoifexin ftax! !§exDoxtxitt, finb felbft

nic^t fxei Don S^enben^ unb büxfen jebenfaÜg aud^ niä)t Don bex ^oxfd^ung

einfach ü6exnommen toexben. Unb fo bleibt al§ ©xunbfa^ füx bicfe ßapitel

bex SSi§maxtf'fc§en „©ebanfen unb ©xinnexungen" befte^en bo5, toas aud^ für

anbexe 5}lemoixen ]u gelten pflegt: ha^ fie nux bo, Ino fie buxc§ anhm unb

gleichzeitige £ueKcn beftätigt toexben, füx bie ^iftoxie bexlnenbbax ftnb, too

fie obex ollein at§ Guette öoxiiegen, nux mit D^i^txauen an^ufe^en ftnb.

(gin (Bä^in^Mxtitel folgt.)



^u jetnem l^unbertjäl^i-igen ©eBurtStage.

(BuQtn 3abtL

[^aäfbxud unterfagt.]

S)te ßrintrexung an Sllejanber ^uft^ün Bilbet für bte üiuffen einen @egen=

ftonb imbegtenätex 23ei'e!^xung. Tlan möchte fagen, fie fei i!^nen ettüa» §eiHge§

unb ftimme fie unmittelbar jux 5lnba(^t unb (^^x^uxä)i. .Steinern 5lu§Iänber

trauen fie bie ^ä^ig!eit ju, fi(^ in ba§ ©diaffen biefe§ £ii(^terö öottftänbig

3u öetfen!en, beffen eigenartige 6(i)ön!§eit ^u berfte^en unb bie SSebeutung ju

ermeffen, bie er feit bem erften drittel biefe§ ^a^rl^unbertS auf bie geiftige

gnttüitflung be§ l'anbe§ unauf^örlii^ au§übt. 6» l§at fi(^ um i!^n eine

ßiteratur gebilbet, bie in ©eftalt öon fritifc^ = gele!§rten unb t)ol!§tpmIi(^en

5lu§ga6en aller 5lrt, öon Siograp!§ien, Erinnerungen, größeren unb üeincren

5lb^anblungen forttoä^renb anfc^tnißt unb in biefem ©ommer feine§ 6ente=

narium§ i!^ren .^ö!§epun!t erreichen tüirb. £)ie 9tuffen fe^en in i^m ba§, tüa»

@oet!^e un§ ift, ben !§ö(^ftcn 2lu»bru(f, ju bem fic^ bie poetifd^ geftaltenbe

^fjantofie il^rer 9iation üBerl^aupt empor gefc^tüungen !^at. ©ie tuürben ni(^t»

lleberrafd)enbe§ barin erblitfen, tüenn mon fe!§r übertreiben unb fagen tnollte,

ha% bie f^eber, bie ber 3)i(i)ter be» „f^auft" htm SSerfaffer be§ „Onägin" 3u=

!ommen lie^, auf biefen auc^ im ©inne ber ©eelen= unb ©eiftegöerlnanbtfd^aft

übergegangen fei. $Pufc§!in ^at in feinem SSaterlanbe bie ^befie im ^ö^eren

©inne al§ eine ^aä)t, bur(^ bie (ämpfinbungen jugleid^ perfönlii^ unb !ünft=

lerifc^ in bleibenbe Q^ormen gebannt unb 6f)ara!tere mit bem ©tempel ber

nationalen 6!§ara!tereigentl§ümli(^feit ausgeprägt tnerben, über'^aupt erft ge=

f(^affen. SSor il^m gab e§ in Üiu^lanb ein r!^etorifc^e§ ©pielen mit fi^önen

®efü!§Ien, bie bem 5lu§lanbe entle^^nt toaren unb !alt unb !ünftlic^ über ber

2ßir!li(^!eit f(^tüebten , ober Silber be§ nationalen ßeben§ , bie auf !eine

geiftige unb äft^etifd^e ^ebeutung 5lnfpruc^ machen fonnten. $uf(^!in bagegen

begnügte fi(^ mä)t mit ber 5lad)a]^mung ber lüefteuropdifc^cn 3)id)t!unft, be=

f(^rän!te fic^ auä) nii^t auf bie fd^toerfättig ausgetretenen ©puren, bie er

borfanb, fonbern ftreute bie ^Poefie |^ran!reid^§ , S)eutf(^lonb» unb (änglanbS
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mit Mftiget ^anb unb in lüeitem 6(^tüunge üBet bie tuffifc^e 6te^pe au§,

um auf i^r au§ uationalem SSoben poetifc§e§ ßeSen exBlül^en ju laffen. 2)er

getoaltige ^mpul§, ben et bamit ber ßiteratux feine» 2anbe§ gaö, um fte

in üit^efter ^eit auf eine «Stufe .^u Bringen, auf ber man fie al§ Bea(^ten§=

toert^el ©lieb ber Sßeltlitetatur Betrai^ten burfte, ^at ettoo§ bon ber getüoltfamen

unb glücklichen 9ieformt^ätig!eit 5peter'§ be» (Sro^en, ben er ni(^t zufällig

olö 5Perfönlic§feit über 5lIIe§ öerel^rte unb in einer gangen 9^ei!§e feiner 2ßer!e

Derl^errlic^te. ^ufd)!in ift für feine ^eit ein clafftfdier ^tuSgug be§ 9fluffen=

t§um§. @r ^at feiner §eimat^fpro(f)e einen (Slonj unb 9iei(^t^um, eine ^ein=

§eit unb Sßa^r^eit be§ 5lu5bru(fÄ öerlie^en, bie fie öor il^m anä) ni(^t on=

nä^ernb befa§. ^n feinen 2Cßer!cn f^iegelt fic^ räumlich unb jeitlii^ bie

@igentpmlid)!eit be§ ungel^euren 9iei(^e§ toiber, tnie e§ fi(^ bamalg öon einem

bi(^terif(^ erregten @eifte überhaupt erfaffen Iie§. 2;er ^ßrac^tfi^ ber !^axtn

am 5teh3a41fer mit feinen $paläften, ©arten unb Schiffen, feinen tage§t)ellen

@ommernä(^ten unb feinen 6erauf(^enben Söinterüergnügungen tnirb öor un§

ebenfo lebenbig inie bie an ^^Q^^cn erinnernbe Ueppig!eit ber SSegetation unb

9kturf(^ön:^eit , bie un§ in ber .^rim begegnet, unb bie S^omanti! be§ f(^nee=

bebedten §o(^gebirge§ mit ben toilben DkturööUern, burc^ bie im ßau!afu§

bie ©renje gtüifciien (Suropa unb 5lfien gebogen tuirb. S)ie ruffifc^e ^elbenjeit

au§ bem SBlabimir'fi^en ©agen!reife gibt htm S)i(^ter ben ©toff gu feinem

^ugenbtDer! „9iu§Ian unb fiubmiEa". S)ie e!^erne ^igur be§ 5}knne§, ber

au§ ben Sümpfen ber 5letüamünbung feine neue Sf^eftbenj ^erau§ tnai^fen lie^,

unb bie grofec ^atl^arina bilben unlösbare 2!^ei(e im ©ebiete feine§ 6(i)affen§.

SSelüunberngtoürbig toar ^^uf(i)!in'§ 5tufftieg, erfc^ütternb fein plö^Ii(^er

Slbftur^. XaB er in ber SSlüttje feiner ^raft, erfüllt öon planen aßer 5trt,

als Opfer h^v Salon!latf(i)e§ burcl) bie ßugel eine§ Untüürbigen ba!^in gerafft

tüurbe, bilbet eine ber traurigften ßataftrop'^en ni(^t nur für bie Siteratur,

fonbern für bie (Sefc^ic^te 9tu§lanb§ überhaupt.

2ßir !önnen in ber Sc^ä^ung $Pufd)!in'ö ni(^t annö^ernb fo toeit ge^en

tüte bie 9tuffen , tüeil er unl niemal» ba§ Serben !ann , tr)a§ er il^nen immer

geiüefen ift unb Dermut^lic^ lange bleiben tüirb: il)r Dorne^mfter ^ünftler

unb 6eelen!ünbiger. £ie großen £)i(^ter be§ 2Beften§ ftelten für un§ eine

2ßelt bar, h)äl)renb $Puf(^!in un§ immer nur eine ^roöing bleibt, bie fc^tner

gu bereifen ift, bereu Stubium un» aber 5Inregung unb (Senu§ in reichem

Wa%t getoä^rt. £)a§ er fo frü!^ ha^in ging unb öermutl^lic^ feine reifften

©aben mit in» ©rab naf)m, raubte feiner (änttnidlung ha§ 5tuögegli(^ene unb

^armonifc^e. ^lan toirb ben ginbruct be» 2lbgcbiod)enen unb falben nid^t

lo», tnenn man ha^ 2Ber! feine» ßeben§ überbliift. 5lber immer brdngt

ft(^ bem g^reunbe feiner 2)id§tungen ba§ ©efü^l auf, ha"^ i^n nur nod^

tuenige Schritte öon htm $Pun!te trennten, too er anä) un§ al§ claffifc^er

SdjriftfteEer erfc^ienen toöre. ©in paar 5}lonate öor feinem 2;obe fd^rieb er

in einem SSriefe bie Sßorte nieber: „5J^eine Seele tüeitet ftc^; i^ füllte, ba^

id) f^affen fann." 9laturgemä^ urt^eilt man ba^er, tnenn öon 5puf(^!in bie

9tcbe ift, ni(^t nur über ha^ , h}a§ er gelciftet ^at, fonbern auc^ über bo§,

toa» man ieben 5lugenblicf öon i^m no(^ ertoarten mu^te. ^m §inbli(f auf
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t!^n fogte einmal ^lex\me^ 3U ^urgenjetö : „@ure 5Poe[te fu(^t öor 5lIIcm bie

3Ba!^i-!^eit , :mb babci finbet ft(^ bie 6(i)ön^eit öon felbft; unfere ©it^tet bo=

gegen gelten einen gan^ entgegengefe^ten 2öeg; fte benlen öot 5lIIem on ben

©ffect, ben ©c^arfj'inn, ben (Slanj, unb tüenn ft(^ baBet bie 5]^öglid)!eit bietet,

bie 2Ba^xfc^einIic^!eit nic^t p beriefen, jo nel)men fte auc^ ha§ aüenfaUg mit

in ben ^ouf." ^erim6e fügte l^inju, inbem er Bei bem 9tuffenbid)tet bie

@lei(i)mö§ig!eit öon ^orm unb ^n^^alt, ba§ ^e!§len jegliifier 3lu§Iegungen

unb moralifc^en ©(^lüffe türmte: „S5ei ^Pufc^ün entfaltet ft(^ bie 5poefie

auf tüunberboi-e äßeife, gleic^fom au§ bet nüc^texnften 5Pxofa." ^ie§ Urt^eil

txifft bie 6od^e auf§ ©enauefte. 6§ ftnb oft bie atttäglicl)ften unb Befannteften

Stimmungen, bie $uf(^!in auf fo eigent^ümli(^e SCßeife auSfpxid^t , ha'^ tüix

glauBen, eth)a§ ganj 5ieue§ p üexnei^men. Unter feinen §änben toixb 5llle§

^üffig, Betüeglid) unb p^antafieöott, umgeBen üom §auc§ be§ ßeBen§, eine

^ette öon fid^ xaf(f) ablöfenben 2lnf(^auungen au§ einer ^ö!^exen Sßelt, in bex

ftd) oBex felBft ber nü(^ternfte SSerftanb fofort ]u §aufe fü:^lt. 6r!§eBt fi(^

bagegen $uf(^!in gum 5lu§brutf ber Seibenfc^aft, fo üBerraf(^t er un§ oft

bur(S^ eine bämonif(^e .^raft, bie ergreifenb mirtt. 511» S^urgenjelti 1881 Bei

ber (Sntpllung be§ $Pufd)!in=S)en!maly in 531o§!ou eme 9tebe l^ielt, bie feinen

3u!^örern gu oorfti^tig unb temperamentlos erfc^ien, tt)ä^renb fte in 2Ba!^r^eit

öiele fe!^r feine unb tiefe ^emcr!ungcn entl^ielt, fagte er mit Siecht, ha^

©^alefpeaxe ben ÜJlonolog au§ $ufc£)!in'§ „teigigem Stittex" ftolg untexfc^xieBen

^aBen tuüxbe. S)en gxb^exen ©xfolg l)atte bamal§ bie Ütebe ^oftojemsli'g,

bex mit ftammenbcx SScgeiftexung ben „xuffif(^cn 5llenfd)en" al§ eine ganj

Befonbexe ©xfc^einung be§ mobexnen SeBen» infcenixte unb $uf(^fin ol§

ftäxlften 5lu§bxucf bafüx mit fanatifc^ex 23ex!ünbigung bex ©rö^e 9tu^lanb§

Begeii^nete. 60 fc^ieben fi(^ au(^ !§ier ber Bei aller SSetüunberung !ritif(^

Befonnene ©tanbpunlt eine§ europöifc^ geBilbeten 2)id)tery bon bem Urt^eil

be§ „9ta§folni!oln"= grjä^lerg, ber o!§ne @inf(^rön!ung aUe nur benlBaren

@§ren unb 3lner!ennungen auf ha^ §aupt $pufd)!in'» !§öufen unb i^n ju einer

5lrt 5^ationall^elb erl^eBen tooEte.

^n einer tnirren unb unllaren, üBermübeten unb üBerreigten !^ni er=

toadifen unb in einer Sßeife erlogen, Bei ber bie SSilbung be» ß!^arafter§ unb

tieferer Einlagen gar ni(^t Beriufft(^tigt, fonbern nur auf oBerflöct)lict)e§ äöiffcn

unb äu^erlic^e ^^ertigfeiten äßertl) gelegt tüurbc, !^at 5Pufct)!in e§ nur feinem

®eniu§ 3u üerban!en, tüenn er üon ber oben ©cfcHfc^af t , auf bie er fii^ an-

geiüiefen fa!^, nii^t auf ha§ 9lit)eau i!§rer Q^lad^l^cit ^eraBgebrütft töurbc. ©0
lange e§ bie SSerl^ältniffe ixgenb geftatteten, l^at i'^n bie ftolje Ö^eBietexin

feinex $P^antafle buxd^ bie fd^toexften 33exfud)ungen \\ä)n geleitet unb bafür

geforgt, ha^ feine ^unft !lar, ebel unb erliaBen BlieB. @r !onnte fid) aller»

bing§ in ben tüilbeften Strubel ber SSergnügungen ftürjen unb toergeffen, mag
er feiner ©teÜung unb feinem Salent fdjulbig mar. @r h)ar oft in @efal)r,

unterjugel^en , BeOor i^n fein SBeg immer näl^er an ben 5lBgrunb füt)rte, ber

©d)minbel il^n erfaßte unb plö^li(^ in bie 2;iefe ri§. ©oBalb er aber an

feinem 5lrBeit§tifd) fa^, tüaren bie Böfen ©eifter öon i^m gemieden. @r atl)mete

bie reine Suft ber ^poefie unb machte ben ^erjfc^lag feine» 25ol!e§ jum
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9if)t)tfimu§ fetner SSerfe. @r tvax md^t nur ein Bebeutenber i)i(^ter, fonbern

üuä) ein ebler Wen]ä) , ber fic^ öon ben @efu^len ber f^reunbfdiaft unb Sieöe

aufs 2;ieffte buri^brungen tou^te.

^uf(^!in ftammt au§ einer otten Sojarenfamilie , bie aBer üBer feinen

Befonberen 9teic^tf)um ju öerfügen l^atte unb mit il^ren ^ntereffen üBer ^losfau

nic^t ^inaug ge!ommen tnar, hJO ber i)ic^ter am 7. ^uni 1799 geBoren ift.

^n ber guten ©efeEfc^aft öerai^tete man bamal§ ruffif(i)e Sitten unb @e=

Bräud^e unb tüar in ber §eimat^fpra(f)e nur be§!^atB erfa!^ren, um mit ben

S)ienftBoten fpred^en ju !önnen. 2)er 33ater unb ber £)n!el be§ jungen 5llejanber

©erietojelüitfc^ leBten unb backten au§f(^lie§Ii(^ in franjöfifi^en 3tnf(^auungen.

3f)r ^beal toaren SSoltaire, Üiouffeau unb bie ©nc^flopäbiftcn. Söurben fie

felbft einmol öom :poetif(^en Drang erfaßt, fo bredifelten fie ein 5Jkbrigal

ober Sonett. 2Ba§ ber SSiBliot^etfc^ran! be§ S3ater§ an bem @eift be§

lliiaben fünbigte, macfjte, ot)ne c» gu tciffen ober gu tooHen, ber @inf(u§ einer

fdjlic^ten grau au§ bem 25oI!e tuieber gut; feiner 235ärterin, ber ^öuerin

5trina Stobionotona. SÖßenn e§ 5lBenb tourbe, fe^te fie fic^ ju i!^m, er^äl^Ite

i£)m bie 5JMr(^en, bie fie fc^on al§ ßinb auf bem Sanbe gehört l^atte, ober

fang i§m ßieber tor , bie ben treueften 5lBbru(f ool!ötpmlid)en (Smpfinbeng

Bilbcten, aber niemal§ 6i§ jum !^errfc^aftlii^en ^immer gebrungen toaren.

©0 tüurbe 5pufd)!in, ber auf hem Beften Sßcge toar, ein f^rangofe gu toerben

unb feine ÜJlutterfprad^e toie eine frembe ju Be^anbeln, mit feinem Smpfinben

ouf ed)t ruffif(^en 5Boben oeripflauät, ben er für bie ^oefie urbar matten

foEte. 5Puf(^tin :§at biefer Söärterin 3u aEer ^^it bie größte 5ln!§ängli(^!eit

Betoa^rt unb in mehreren feiner £)id)tungen i^^iguren gef(^ilbert, benen fie

ungloeifel^aft aU 5JlobeE gebient !^at.

^m ^a^xi 1811 !am $puf(^fin auf ba§ !aiferlic§e Sljceum nac^ ^axstoiz-

6eto, tüo er Bi§ 3u feinem ac^tje^nten x^eBenSjal^re BlieB. £)iefe 5lnftalt

erfreute \idi beS^alB großen 5tnfe^en§, toeil ber ^oijt rnffifi^e 5lbel feine

6ö^ne bort ^inf(i)icfte unb ha§ S^ceum unter ber unmittelbaren Seitung be§

Uuterri(i)tgminifter§ ftanb. ^n bem !leinen, freunblic^en 6täbtd)en, beffen

6(i^lo§ unb ^ar! an bie ©lan^jeiten ber ^at"§arina erinnerten, unb in bem

bie Dfficiere be§ (Sarbe'^ufaren - 9?egiment§ ben Son angaBen, ^errfc^te ein

ftotteg ßeBen, unb ber frangöfifdie i^irni^, ber auf bie :§erantoa(f)fenbe ^ugenb

gleid)mä§ig üBertragen iourbe, öerbecfte nic^t mand)e Slntoanblungen oon

9io^eit unb Seid^tfertigfeit. 6in S3ruber ^JJlarat'», be§ Berüiijtigten 9ieDo=

lutiong^elben, beffen 5lnfc^auungen er auc§ in jeber ^e^ie^ung t:§eilte, unter=

ri(f)tete bie jungen ßeute in frangöfifc^er ©prac^e unb Siteratur. ^kn lie§

i^n rü^ig getnä^ren, ba feine 5tu§fprad§e unb 5Jlanieren tabello» toaren unb

er in 9iu§lanb ben Flamen be SSoubri angenommen ^atte. $Pufc§!in'§ :poetifc^e

SBegaBung geigte fi(^ frül^aeitig. ^n bie ©efammtau§gaBe feiner 2Ber!e finb

33erfe au§ feinem ^toölften unb breige^nten SeBenSja^re aufgenommen, bie

eine üBerrafct)enbe ©ic^erl^eit be§ 5lu§brutfS öerrat^^en unb beuttid^ i^W^'
tüo^in ber junge $oet in feinen @mpfinbungen fteuerte: auf bie 9iac^a^mung

franjöfifc^er SSorBilber, toie ber frf)lüpfrigen SieBe§f(^ilberungen ^arnl^'§.

äßi^ige Epigramme unb ©ebictjte erotifd^en ^n^j^i^t^ erf(^ienen öon if)m in
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betfc^iebenen ^^^tf'l'L'^ften unb machten feinen Flamen in litetarifc^en Greifen

Befannt. ^m ^ai^te 1814 enttoatf er in ftanjöftfi^ei; Sprache ein $|}oxtxät

öon ftc^ unb fc^Io^ babei mit folgenben Stxop^^n:

J'aime et le monde et son fracas,

Je hais la solitude;

J'abhorre et noises et debats,

Et tant soit peu l'etude.

Spectacles, bals nie plaisent fort,

Et d'apres ma peusee

Je divais ce que j'aime encore,

Si je n'etais au lycee.

Apres cela, mon eher ami,

L'on peut me reconnaitre:

Oui! tel que le bon Dieu me fit,

Je veux toujours paraitre.

Vrai demon pour l'espieglerie,

Vrai singe par sa mine,

Beaucoup et troi^ d'etourderie —
Ma foi — Yoilä Pouchkine.

6oI(^c 3tnf(^auungen laffen Bei einem öietje^njä^xigen ßnaBen enttoeber

auf ftü'^äeitige SSexbetBni^ ober gro^e§ Solent fi^lie^en. @ngel^arbt, ber feit

1816 £)irector ber 5lnftalt iüar, fc^eint öon feinem (Schüler hjenig ent^ücft

getüefen p fein. @r nonnte i§n einen ÜJIenfc^en, ber an ©eift unb @emüt^

au§ge!§ö^lt, beffen reiche ^^^antafie bergiftet, beffen ©ebä(^tni§ mit lei(^t=

fertiger frangöfifc^er Seetüre öoll gepfropft unb beffen ^erj !alt unb leer fei.

2ßie falf(^ unb ungerecht bie§ Urt!§eil toar, jeigte ^uf(^!in im ^a^re 1815

Bei einer ^Prüfung im Sl^ceum, Bei ber er ein längeres, öon il§m öerfa^te§

(Sebid^t „Erinnerungen an !^ax§toit-Silo" , oortrug unb mit tneit auS'^olenbem

r!§^t^mif(^en Sc^tnung nic^t nur <Bä)lo%, ^axl unb 6ee f(Gilberte, fonbern

mit patriotif(f)er S3egeifterung auä) ba» 5lnben!en ^at^arina'§ feierte unb

il^rem (5n!el, ber eben an ber Spi^e feiner S^ruppen in 5Pari§ eingebogen

tuar, ein £)en!mal fe|te. 5)erf(^ah)in , Üiu^Ianb» Bebeutenbfter S)icf)ter im

ai^t^e^nten ^ö^^-'^unbert unb nam^^after Staatsmann, bamal§ Bereit» ein

@rei§ öon ätneinubfieB^ig ^a^ren, tno^^nte bem ßjamen Bei unb toar entäücft

öon hem jungen 5}lann, ber aud) i^n ju apoftrop^iren nic^t oergeffen ^atte.

$Puf(i)!in erinnerte fic§ biefe» feierlidien SlugenBlitf» ftet§ mit inniger fyreube

unb £)an!6ar!eit. @r f(^ilberte bie 6cene nic^t nur in feinen Erinnerungen,

fonbern ftoc^t ha§ 2lnben!en baran aud) in ha^ te^te S5u(^ feine§ „Ondgin"

an einer öon ber Eenfur leiber öerftümmelten 6teEe ein, too e§ l^eifet:

„Slufmunternb !am man mir entgegen, erl^oB mic^ frü^ burd^ 9iu!§m unb

$rei§, unb ndf) bem @ra6 gaB feinen Segen S)erf(^att)in mir, ber (5änger=

grei§." EBenfo tool^ttüoEenb Bezauberten i^n ber Sljrüer 6Zu!ott)§!t) unb

ber |)iftorifer ^aramfin, ^Mnner, bie Bereits anertannte literarifd^e ^ei*üZmt=

]§eiten unb öiel älter als er toaren, aBer fi(^ feinen 5lugenBli(f Bebac^ten, i^n

als einen in ieber Se^ie^^ung EBenBürtigen in i^ren ßreiS auf^unel^men.
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^m ^a^xc 1817 trat ex in ba§ 5lu§toärttgc ^[Riniftcrium , o!^ne e§ mit

betn 5)icnft allju genau p neljmen. £o(^ 6etuf)en bie 5r(ittl)eilungen übet

bte leic^tftnnigen 5l6enteuei-, bie er erlebt ^aben foH, ftd^erlicf) ouf argen Ueber=

treibnngen. 5Jlan be!ommt au§ biejen Seric^ten bte SSorfteHung, al§ ob er

feine ^ebi(^te geschrieben ^abe, toä^renb er in ber 9te(^ten eine |^lafd)e

ß^ampagner unb in ber Sin!en eine gefällige 6(^öne I)ielt. Später foll er,

al§ er f(^on l^o^e Honorare empfing , am ©pieltif(^ , nac^bem er 5IIIe§ öer=

loren §atte, f(f)nell einige SSerfe niebergefc^rieben unb fie al§ @info^ auf bie

harten gelegt !^abcn. Sein ^lei^ unb feine geiftige Sammlung muffen aber

ftärfer al§ fein Sei(^tfinn getoefen fein, benn fonft ^ätte er ni(^t bie gülte

ber 5lrbeiten, bie toir öon i^m beft^en, in fo ü6errafcf)enb fteigenber @nttoitf=

lung öoHenben !önnen. äßie er in frü^efter ^ugenb SSoltaire aU fein ^heal

öere^rte, begeiftcrte er fi(^ fpäter an bem SSorbilb SÖ^ron'§, um f(^lie§li^ im

SSanne ®oetl]e'i5 unb Sba!efpcare'§ feine ^unft ^ur Steife äu bringen. 5k(^=

bem er in ben lei(^ten, glatten 35erfen be§ @cbi(^t§ „9tu§lan unb Submiüa"

ber ^Qubertüclt ^riofto'S feinen Tribut bargebrac^t unb ben SSerfuc^ gemacht

^atte, über ruffif(i)c Sagen unb Wäxi^tn einen italienifi^en §immcl au§3u=

fpanncn, tourbe er U)egen feiner Seben§fü^rung nac^ bem füblid^en Ütu^lanb

cerbannt. ^n ^effarabien, im ^au!afu§ unb in ber ßrim, tuo er na(^ ein=

anber tüeilte, unb öon tüo er fidE) oft nac^ ben Sßergnügungen ber ©ro^ftabt

3urü(f feinte , ging i§m ber Sinn für bie Diatur feinel Sanbe§ erft toa^rf)aft

auf. S)ie f(^neebebec!ten SScrge be§ §od)lanbe§, bie ft(^ fanft l^in^ie^enben

malerifc^en Ufer mit ben raufi^enben ^lüffen, bie ftd^ in§ Sc^tnorje 5!Jleer

ergießen, ben 9laturDöl!crn , benen ber §immel ba^ ^aä) unb ha^ Uo% ein

2;^eil i^re§ Selbft ift, unb ben romantifc^en (Erinnerungen, bie bi§ jur

5Rongolen^errfd)aft jurütf reii^en, boten bem S)i{i^ter unjä^lige Stoffe unb

ÜTcotioe. Die lanbfc^aftlic^en Silber in htm „befangenen be§ ßaufafu»", im

„Springquett be§ S9ad^tf(^ifarai", htm „Stöuberbrüberpaar" unb ben „Zigeunern"

finb öon bejaubernb frifc^em i)uft. £ie §anblung felbft ift mit ber ^^ron=

fc^en S!epft§ üerfe^t unb oft melobramatifd^ burc§gefü§rt. Wan fie^t, toie

bem f)i(^ter bie Sc^toingen tuac^fen , toie er fein ©ebiet genau erfaßt unb

ieben 5lugenblic! bereit ift, feine Selbft änbigfeit gu erproben, lieber fein

perfönlid)e§ Sd^icffal bürfte er tüieber^olt in großer Sorge getücfen fein,

auc^ nac^bem er ben 5lufenthalt im Süben mit feinem ©ute 5)K(i)ailon)»!oic

im $Pf!otü'fc^en ©ouöernement oertaufc^en burfte. ßr fc|eint toegen feine§

politif(^en 35er^alten§ auc^ bort beobachtet toorben au fein unb ^atte e§ nur

feinem guten Stern ju ban!en, ba^ er ni(^t in bie 3)ccember = SSerfc^toörung

öertoi(ielt tüurbe, bie im :3a^re 1825 einen fo blutigen 5tu§gang na§m.

gnbli(^ gelang e§ i^m, bie lüo^ltüottenbe SBeacfitung be§ ^aifer§ ^flitolaus ju

erringen, ber if)m öerfprac^, fein eigener ßenfor fein gu tooEen.

eine DertT3anbtfcf)aftli(^e SSegieliung feltfamer 5lrt üer!nüpfte ha^ Seben

be§ S)ic^ter§ mit ber Erinnerung an ^Peter ben (großen. @r flammte nämlid)

mütterli(^erfeit§ in ber oierten ©eneration öon jenem 5Jlo^ren ab, ber im

^av^re 1705 öon bem ©rafen Solftoi, bem SSotfc^after be§ ^aren in ßon=

ftantinopel, al§ fiebenjö^riger .^nabc getauft unb ätoei ^a^re banoc^ auf ben

S)eutfc6e SRunbfcbau. XXV, 9. 28
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5Jlamett 3lBta:§am 5Pettoh)itfd§ §anmBal getauft tüurbe. 2)ct ^ax, bet fein

5S^oufäeuge toat, fanb an bem aufgetnetften ©eift be§ ^noBen ©efollen unb

nta^te tl§n ju feinem $Pagen, tooBei er öermut^lic§ eine "^arte, o6er ^eilfame

Sel^täeit burc^IeBte. 1716 toutbe ber 5iegei;!na6e nac^ $pan§ gefdjidt unb

tüeitet ou§geBiIbet. ©eine SSegaBung fiel auf, al§ et in bie franjöfifd^e 5lmtee

cinttot unb 1720 ben f^elbjug gegen 6)Danien mitmachte, tüo er öerlüunbet

tourbe. S5ei feiner 'Siüäh'ijx naä) $ari§ hjurbe er in ben 6alon§ öietfat^ au§=

gejeic^net unb in galante 5lBenteuer öeriuiiielt, bie il^n aBer auf bie S)aucr

ni(i§t 3U feffeln berntod^ten, benn nac^bent er bie ^ngenieurfd)ule burd^gemac^t

unb ben |)auptmann§rang 'erl^alten ^otte, leierte er 1726 naä) ^eteröBurg

äurütf. @r gel^örte fortan ju ben ©ünftlingen be§ !^axtn, ber feine 2;ü(^tig!eit

unb 9{eti§tf(^affen'^eit 3u f(^ö|en h)u^te. 9Iad^ b^m 2obe 5Peter'» üBertoarf er

fi(5^ mit bem allmächtigen 5Jlenfc^i!off, ber ii^n nad^ 6iBirien fc^idte, öon too

er erft unter ber Siegierung ber ^aiferin ©lifaBetf) jurüdfe^rte, um e» Bi§

pm commanbirenben ©cneral ju Bringen unb erft 1781 ju fterBen. £er 6Je=

ban!e an bo§ ofrüanifd^e S5lut feinet Urgro^öaterg unb bie ©nabenfonne, bie

auf ha§ ^aupt biefe§ 5Jlanne§ fiel, ^ai $Pufd)fin 3eit feineg SeBen§ Bc^errfc^t

unb x^m ha^ ariftolratifc^e ©elBftgefü^^l gegeBen, ha5 feinem perfönli(^en 5luf=

treten unb feinem bi(^terif{^en ©(Raffen ben ©tempel aufbrühte. S)ie 9taffen=

freujung ^atte in feinem Sßefen eine eigent^ümli(^e 5ieBerl)i|e !^ert)orgerufen,

bie jebe 6m:^3finbung in§ llngeh)ö!§nli(^e fteigerte, feinem Xolent bie rafd^e

ßnttüitflung gaB, aBer auä) feine Seibenfc^aft ju einer \ai] auffcölagenben

f^lamme madjte. 5lud^ in feiner äußeren ßrfdieinung öerriet^ \iä) feine fremb=

artige 5lBftammung in ä'^nlid^er Sßeife iüie Bei bem älteren S)uma§. $Puf(^!in

toar mittelgroß, fein @efi(^t burt^ eine !^o!^e ©tirn o^ne 5lugenBrauen, huxä)

finftere, funlelnbe 5lugen, einen !§ängcnben SatfenBart, !raufe§ öaar unb

afrüanifct) aufgeworfene Sippen c^aroüerifirt. ©o fa!^ i^n nod§ ^toan 2^urgen=

jetü h^enige Sage öor feinem 2;obe Bei einem S5ormittag§concert in ^petergBurg,

too er öon ber aufftreBenben ^ugenb toie ein ^alBgott öerel^rt tourbe. (Sin

üortourfgöotter ^liii, ein öerbrießli(^e§ 5l{^feläucfen üBer bie Ungenirt^eit, mit

toel(^er ber ©c^üler ben öere^rten ^Dleifter anftarrte, BlieB bie einzige SSerBinbung

ätoifcijen ben Beiben ^id^tern, öon benen ber eine bie S5er§fprad^e, ber anbere

bie ^rofa ber ruffif(^en Siteratur jur ^ödfjften SSottenbung au§geBilbet !^at.

5puf(^!in fa"^ in ^eter bem ©roßen ben ibealen 5lu§brud£ be§ ruffifd)en

Sßefen§, eine ungel^eure 9latur!raft unb einen 5llle§ Begtoingenben (Seift. DUc^t

mit bem 5luge be§ @efd^id^tfd§reiBer§ ober be§ 5Pft)(^ologen, ber in biefem

§errf(^er neBen ben großartigen ßeiftungen unb 6^ara!tereigenf(^aften aud§

bie fein SSilb berserrenben 3üge öon toilber unb finnlofer @raufam!eit Betonen

muß, Betrachtete er ben ©xünber ^eter§Burg§, fonbern mit bem banlerfüllten

^erjen be§ Patrioten unb ber 5p!§antafie eineg £id^ter§, ber ha§ ©tanbBilb

eine§ |)elben öor feinem 33ol!e errichten toilC. 5}tit brö^ncnbem ©i^ritt unb

eiferner Energie, erfd^eint ber §errfd^er in ben 2Ber!en $Pufc§!in'§ al§ ber

üteöolutionör auf bem 5£^ron, ber ©d^öpfer ber (Sibilifation, ber ©ieger auf

bem ©d^lac^tfelbe. S)aß er hu ßnute üBer (Sered^te unb Ungered^te fd^toang,

baß er eine ©taEmagb jur (Senoffin feineg S^roneg unb jur 23ertrauten feiner
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ge^eitnften @eban!en machte, ha^ et einen $]3afteten6ädEer ju feinem oBetften

©ünftling er^o6, trirb babei übetfel^en unb feine ©tfc^einung toie bux(^ einen

Sdieintoetfer glanjDoII erfieEt. Sltolbem !ann man bem ©id^tet nidjt ben

SSortüutf machen, ha^ er feine ^lufe B^^antinifc^ erniebtigt !§oBe. S)a3u tüat

ber ©egenftanb feines 6nt^ufiaömu5 ju er^aBen unb hav ^nftfument, bem er

fo öoEe 2:öne entlodte, !ünftlerifc^ ju fein unb rein geftimmt. £er feltene

^aU trat ein, baB ein genialer ^errfc^er einen genialen £id)ter fonb, ber i^n

t)er^errlict)en foHte. 6in ^aijx öor feinem 2obe fcf)rie6 $Pufc^!in ein !Ieine§

@ebi(^t öon nur fec^e Stropfjen unter bem 2itel „3^a§ ©aftma^l 5}}eter'§ be§

©roBen", ha^ bie ^langtnirfung eines mädjtig ein^erbraufenben 3}olf§gefange§

Befi^t. Slßir erbliiien ben getoaltigen Strom, an beffen DJlünbung er feine

neue 9tefiben,5 aus ben Sümpfen einer untoirt^Iic^en ©egenb ^eroorgejaubert

!^at, mit bunt betnimpelten Sd)iffen bebecft. äßir ^ören frö^lic^es ^ubiliren

im öaufe be§ !^axm. 2Bir tnerben an Äarl XII. unb ^Poltatoa unb bie

braunen 5tugen ber .ßat^arina erinnert, bie ba^u berufen ift, bem 2;§ron einen

ßrben ju fc^cnfen. £er !^ax felbft erfc^eint aber al» gnäbiger 23ater feine»

3ßotfe§, ber ben Sdjulbigen begnabigt, it)m bie Stirn !üBt unb einen ^ec^er

mit i^m leert, ^n htm epifc^en @ebic§t „^Poltatoa" hjirb un§ ^eter al»

fteggen)o§nter {yelb^err gefc^ilbert, ber, ton feinen Slusertt)aalten begleitet, au§

feinem 3^^^ ^^^^^ "^^' toäf)renb fein 5luge üon fur(^tbarem ©rimme leuchtet,

in feiner toilben 53laieftät lüie eine ©eißel ©otte» erfd^eint, al§ er fi(^ ouf

fein feuriges 9ioB fct)n)ingt unb tnie ein $t>fcil in ha^ un^eilooEe Öetöfe ber

^elbfc^lacljt gegen bie Scl)n)eben fprengt. £ie ßrjä^lung „£)er 5Jlo^r $Peter'§

be§ ©roBen", 1827 oerfaBt, ift leibcr fyragment geblieben, aber bie fec§§

Kapitel, bie tüir baoon befi^en, beuten auf ein ^Jbiftertoerf. §annibal n)irb

barin gefcl)ilbert, w'u er fic^ Don feinen ^'iebfi^aften in ^ari§ losmacht unb

nad) 3ftu§lanb gurücfreift. 5luf einer ^Poftftation öor Petersburg, n)o bie

^Pferbe gctoect)felt n^erben, erblidt ber 53lol)r in einer @(fe be§ 3^ii^^e^» einen

^ann, ber auf einem Stul]l fi^t, aus einer 2;^onpfeife raucht unb eine Leitung

lieft. @§ ift 5peter ber ©roBe, ber oon feiner öeimreife gehört ^atte, i§n

bereit» feit einem Sage ertöartcte unb nun mit ben Sßorten „©uten 2ag,

$Pat^e!" begrüBt. ^eibe fahren nac§ ^Petersburg, tno ^annibal ber ßaiferin

unb ben beiben ©roBfürftinnen üorgefteHt mirb. S)er %i']d) toirb gebecft unb

eine ^amilientafel abgehalten, toobei namentlich öon $ari» ergä^lt iüirb.

Dann jie^t fic^ ^eter gum Dlac^mittagsfc^laf ^urüd unb läBt feinen ©oft mit

feiner ^^''^au unb ben ßinbern allein. %lv er inieber eintritt, erlebigt er

Staat3gefct)äfte unb ^ört 9]orträge. 5lm näc^ften 2;age ernennt er ^annibal

5um ßapitänlieutenant bes iBombarbierregiment», beffen ßljef er ift. @» folgt

eine Sanjgefellfcljaft bei öofc, mo ber neue ©ünftling eine junge, pbfcl)e £ame
fennen lernt, toäljrenb bie Erinnerung an feine $parifer Siebfc^aft immer me^r

PerblaBt. %uä) in biefer Herzensangelegenheit ^ilft i^m $peter, inbem er un=

termut^et als 33rautn)erber in bem betreffenben .^aufe erfcl)eint, fi(^ mitten

unter bie ©äfte mifctjt unb bie 5tngelegen^eit mit ber ^ausfrau jur Sprad^e

bringt. Xa§ 51läbcl)en ift barüber unglücfUc^. £er 5J^o^r oer^alt fi(^ ritterlich

jort unb abniartenb. öier bricht bie Gr^äblung ab, bie reic^ an rei^enben

28*
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S5eoBa(^tungen unb bott einet fc^trer ju ü6ei-txeffenben 5lnf(^aul{(^!ctt ift. 5lIIe§

leBt oor iin§ unb ift tüie mit ^änben ^u greifen, o^ne ba§ bie ©etailtnalexei

ixgenbiüie übexttiefien tüirb.

S)ie fc^önfte |)ulbigung Bringt ieboc^ ^ufd)!in bent §errf(^er in bem @e=

bic^t „S)er eiserne S^ieiter" bar, ha^ ju feinen reifften ßeiftungen gejöl^lt tnerben

mu^. 5Pufd)!in fc^rieB e§ auf feinem ©nt SSolbino im §erBft 1833. 5ll§

©anjeS erfdjien e§ erft nad) feinem 21obe. SSei feinen SeB^citen ^atte bie

ßenfur nur ben 5l6brutf ber Einleitung gcftottet, bie einem §t)mnu§ auf $Peter

gleicht. £)er S)i(i)ter fc^ilbert ben ^aifer, toie er an bem feid^ten, mit 5!Jioo§

unb ^^oor Bebetften Ufer ber ^etoa fte!§t, ben Sßofferfpiegel be§ f^luffe§ Be=

trai^tet, auf bem biegte 9^eBeI Brauen unb nur aB unb ju ein i5^if(^erBoot

fi(^tBar toirb, unb ba§ 9tau|d)en be§ Urtcalbeg öernimmt. @r fa^t ben @e=

banfen jur ©rünbung einer ©tabt, burc^ bie er, toie ^Igarotti einmal geiftreic^

fagte, Oiu^Ianb luie burc§ ein g^enfter nai^ Europa Blicken laffen n^oEte. 9Iun

fte^t 5Peter§Burg in feiner ^racfit ba, unb „öor ber jungen 5JlctropoIe l^at

5[)to§!au, beffen ©lanj erBleic^t, ha§i altersgraue .^aupt geneigt, toie öor ber

3arin auf bem S^rone bie äBitttüe in ber ^orenlrone am .'Krönung§tag fidC)

tief Derneigt." ^n iüenigen SSerfen giBt $uf(f)!in ein c^arafteriftifif)e§ ^itb

ber neuen Üiefibenj, be§ i^luffe§, ber granitnen Einfaffung ber Ufer, i^rer l)el[en

6ommernä(^te, Bei benen man o'^ne Sampe lefen !ann, il^rer frifi^en 2Binter=

tage mit bem ©c^littencorfo unb SSaKgebrdnge unb bem militärifc^en ©c^oufpiel

auf bem 5!)lar§felb, Bi§ bie 5ictr)a Beim SSeginn be§ ^yrü^ja^rg toieber i^r

Blaue§ Ei§ fprengt. ^n gciftrei(^er Sffieife öercinigt ber 3)i(^ter ben @eban!en

an ein Bebeutenbe§ ^unfttoerf mit ber Erinnerung an ein ergreifenbe§ 9Jatur=

ereigni§. 3ene§ ift galconet'S Berü^mte§ 9ieiterftanbBiIb, ba§ 5peter ben ©ro^cn

in riefigen Dimenfionen barftettt, tnie er einen getnaltigen f^elfen i^inauf=

fprengt unb mit ber 9ie(^ten üBer bie 5{eh3a nad) jener 6teße ber ^cftung§infel

l^inüBertüeift, toon h)o ber S5au ber Stabt feinen 5lnfang genommen l)ot.

S)a§ 5}^onumcnt übt in ber tüirlunggöoUeu UmgeBung eines f(^önen 5pia^e§

mit bem freien 5lu§Blitf auf ^lu^ unb ©tabt einen tna'^r^aft großartigen

Einbruch auf ben ©pajiergänger au». ®a§ 9taturcreigni§ ift bie große UeBer=

fc^lDemmung öom 19. 9ZotemBer 1824, unter ben üielen ^ataftrop^en biefer

5lrt bie fd)re(flid)fte, bie $peter§Burg gu üBerfte!§en ge^^abt !^at, tüeil fie üiele

Opfer an ©ut unb 5J^enfc^enleBen toftete unb Bi§ jum ätneiten ©todtoer! ber

^äujer emporbrang. 5Pufd§!in ^at bie UeBerfd^toemmung felBft nic^t erlcBt,

ba er bamal§ auf fein mütteiiic^eg ®ut 5Ric^ailotD§!oie üerBannt tnar, tüeiß

fie aBer in bem iäf)en <Sä)xeä, ben fie Bei ben S5eh)o!§nern ber ©tabt l^cröorrief,

mit großer SeBenbigteit barguftelten. Ein fleiner SSeamter, ber le|te ©prößling

eines einft Berül^mten ®ef(^lec§te§, benft mit SErauer baran, toie er toegen ber

au§gefa!^renen ^ol^Brütfen nun fdjon 5tt)ei Sage üon feiner ^^arafdja getrennt

fei, tüä^^renb bie tüilb toBenben Sßogen bie ©traßeu in ^lüffe unb bie $piä|e

in ©een öertnanbeln. Er Blidt ^u bem nur burd) ^aun unb äBeibe gefdjü^ten

§äu§{^en hinüber, tüo bie SQßitttüe unb i^r Söcfiterc^en )no!§nen, unb toenbet

ftc^ bann ju bem Giganten, ber auf feinem Stoffe mit auSgeftretfter |)anb bie

finfteren 0!)iäd)te ber 3ei^ftörung ^eraufbefd^lnoren ju ^aben fc^eint 2ll§ bie
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SBaffer \iä) tüieber öcrioufen '^abm, eilt ßugen 3U bex ©teile, tno bQ§ |)äu§(^en

mit feinen Sieben geftanben ^t, finbet e§ a6ex nid)t mc^t. £)er 5lnbli(f ber

f(^re(fli(^en ^ei^ftöi'ung touBt i^m ben SSetftanb. @r irrt burd) bie ©trafen

unb glaubt beftänbig ben ^ontmerfi^rei ber @rtrun!enen ju pren. 9ia(^bem

er fid), o§ne in feine äBo^nung 5urüd,5u!ef)ren, am Dlctoaquai aufgehalten ^atte,

lommt er eine» Sage« ju bem ^la^, auf bem fic§ ha^j $Peter§ben!mal erf)e6t.

3äf)neftetf(^enb unb l^a^crfüßt blidt er 3U bem ©tanbBilb be§ §errf(^er5

empor, ber in feiner SSorftettung bur(^ bie ©rünbung ber ©tabt namenlofe§

Unl^eil herbeigeführt 'ijat, unb fc^Ieubert i!§m einen tnilben i5^u(^ entgegen.

^anm ^at er i!^n aber auSgefpro(l)en, fo glaubt er, ba§ ber !^ax auf bem un=

ge!§curen Reifen firf) ^u i!^m toenbe, unb toie er entfe^t bie gluckt ergreift,

bün!t c§ i^n, ha^ ber eljerne 9teiter i^m in tönenbem ©alofp burc§ bie ©trafen

folge. @r fann feitbcm ben 5pia| ni(l)t me^r o^ne ©rauen betreten unb

fc^leppt fic§ f(^lie^li(^ 3u einer lleinen ^nfcl, tno man i^n eine» Sage» tobt

aujfinbet. Sciber ift ber 5}lonoIog, ben ber ^rre öor bem 1^en!mal im ^a§
gegen bie europäifct)c ßiöilifation fpric^t, non ber ßenfur faft ganj geftric^en

unb anä) fpäter nic^t n)ieber aufgefunbeu inorben.

^m ^a^re 1831 üoEenbete ^ufrf)fin ben 9ioman in 33erfen „ßugen Dnägin",

ber alö ber lebenbigfte 5lu§brucf feiner Söeltanfd^auung unb 5perfönlid)!cit, al»

bie reiffte |^rud)t feine» poctifc^cn unb fünftlerif(^en ©d)affen» angufe^en ift.

2)ie§ Sßerf ift ben 9tuffen unenblic§ treuer, toeil barin i^re gefellf(i)oftlid)en

^uftänbe ju Slnfang unfereg ^af)rl)unbcrt§ mit claffif(^er Sreue unb in einer

gorm toiebergcgeben finb, bie i^nen bie £raft unb ©djön^eit i^rer 5[lhitter=

fpradje in unmittelbarer 2Beife erft jum 35ett3u^tfein brai^te. Sßä^renb bie

©ebilbeten ber 5Jleinung iüaren, ha'^ fi(^ feinere ©mpfinbungen unb ©cbanten

nur im ^yranjöfifdjcn tüiebergebcn liefen, f(^uf ifinen ber £ic^ter mit ben fo

gering gefrf)ä|ten .öeimatf)lauten ein moberne» ßpog, ha§ aüc 33eränbcrungen

be§ 6)cfc£)ma(f5 überbauert unb ^eute gerabe fo jung unb frif(^ geblieben ift,

tüie e§ 3ur :^nt feiner gntfte^ung Inar. Slc^t ^a^re ^at ^ufd)!in mit mU
factjen Unterbrechungen baran gefdjrieben. @§ befielt au§ ad)t Kapiteln, tton

bcnen jebeg burc^fc^nittli(^ fünfzig ©tropfen enthält, bie ©trop!§e ju öierje^n

gereimten 25erfen in tierfü^igen Jamben, ^n einer leichten unb anmut^igen

5lrt be§ 3Sortrag§ läBt er fc^arfe ©egenfä^e ä^ifc^cn bem raffiuirten ^tbni

ber ©tabtmenfd)en unb ber ibljttifi^cn 9iu^e be§ £anbe§, jtüifc^en tfjatcntojer

^lafirtfjeit unb Icibenfc^aftlictjer Srregt^eit, 3triif(i)en :§ingebung0Dol[em 33er-

trauen unb getnaltfamer ©elbftbe^errfc^ung ^eröortreten, bi§ Siebe unb greunb=

f(i)aft egoiftif(^ ^erftort tnerben unb auf ber oben Srümmerftätte be§ (Slücfö

nur noc§ ^la^ für Ine^mut^boEe ßntfagung ift. ^n bicfcr £i(^tung !am

bie ^Poefie be§ äßeltic^mer^eS, nai^bem fie ba§ toeftlic^e Europa burc^toanbcrt,

in gnglanb Sorb ^t)ron, in grantreii^ Sllfreb be 5Jluffet, in £)eutfc^tanb

<|)einri(^ |)eine, in Italien (Siacomo Seoparbi bie 23}ei[)e 3ur 2}cr!ünbigung

i^res innerftcn SQßefen» ertlieilt ^atte, and) na(^ StuBlonb. S)a5 l^ei^e 3}er=

langen nac^ 9tu^m unb Siebe, bie plö^lid)e Ermattung, tüenn biefe i^beale fict)

nidit terlr)ir!li(^en laffen, ba» fouoeräne 35erad)ten ber ?llltäglict)feit, ba§

5lra(^ten nad) bem Uebermenf(^ent()um auf ber einen ©eite, bo§ ööltige Su=
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famntenBtec^en unb her !alte ©:pott auf bet anbetn Seite — , biefe ßuft unb btefe§

2Be^ trug ^uf(i)!in mit bem „Dndgin" in bie Sitetatui; 9tufelanb§ l^inein.

3)et §elb ift ein na^er SSettüanbter Don ^^ton'ä ß^ilbe .^otolb unb £)on

^uon, ein Wann, ber, üBerfättigt unb enttäufc^t, öot fici) felbft fliegen ntöd^te,

bet nur an ft(^ ben!t unb ixonifc^ über allen ©ituationen ju fte!§en glaubt,

bi§ er fi(^, al§ e§ ju fpät ift, nad§ einem 5piä^(^en umfie!§t, tt)o feinem «^er^en

dlu^e unb f^^tieben befc^ieben fein !önnte.

5luc^ bie ^otm be§ (Sebi(i)t§ erinnert an ßorb SBt)ron, ha§ Spielenbe,

Subjectibe unb 5lbf(^tr)eifenbe ber ©r^äl^lung, ba§ hineingießen be§ 5lutobio=

gra:|Dßif(^en, toobei man immer mer!t, iüie bem ©i(^ter ha5 öerj gegutft fiabe,

aU er feinen Errungen ben Stempel ber ßunft aufbrüifte. @r fpaltete ge=

tüiffermofecn fein SBefen in jtoei 2;!^eile, in einen fauftif(^cn unb einen mepßifto=

pf)elif(^en, tüobei ber fd)U)ärmerifd)e Sen^fi unb ber ffcptiic^e $ßeffimift €nögin
entftanbcn. S)iefer, bie |)auptfigur be§ @ebi(^t§, ber an feinem ©lücf ac^tlog

öorbeigeßt unb in SSergtüeiflung enbet, jener ba§ (Segenfpicl baju, §uerft fein

befter f^reunb, bann fein erbitterter ©egner unb ba§ Opfer feiner friöolen

Ueberßebung. ßen§!i ift ein junger $oet, ber feine ^ilbung in £)eutf(i)tanb

genoffen unb in (SJöttingen ftubirt ßat. Seine 3Sorbilber finb ©oetl^e unb

Schiller, auf p!^ilofopßifc^em ©ebicte ^^^o^u^l ^ant. @r ift Oon ben

i5^reißeit§ibeen feiner 3^^^ erfüllt. SQßenn ber fc^toärmerifc^e junge "Dlann öon

feinen ^bealen fpri(f)t, gefc^ießt e§ ftet§ mit 6d)tt)ung unb Segeifterung, unb

fein f(^öne§ 5lntli|, fein bi§ auf ben ^flatfen ßinabfallenbeg §aar geben i!^m

einen rüfjrenben romantifd^en 5tu§brucf. (Jr liebt feine ^ugenbgefpielin Dlga,

bie jüngere öon ben beiben S:öd)tcrn ber ©ut§befi|erin f^^rau Sarin, ein

!Dläbd)en, an bem er fiel) toie an feiner 5[Rufe begeiftert, tneil fie jung unb

l^übfc§, ißre Stimme fanft unb \t)X 2Bu(^§ fc^lan! ift, oßne ju bemerlen, ba%

fie im @runbe genommen eine oöltig unbebeutenbe 9iatur ift, oßne Spur öon

2^iefe unb Eigenart, unb fogar eine ftar!e 5leigung gur ßo!etterie geigt.

Onögin lernen töir guerft !ennen, Itiie er ol§ 2)anbl5 unb ßebemann in gierigen

3ügen aU ha^ geniest, lT)a§ er in ber üppigen ©roMtabtluft 5peter§burg§ an

5lufregungen unb 3e'''*ftreuungen üorfinbet. @r ift leibli(^ gebilbet unb in ber

Sage, über 3llle§, töai im ©efpräc^ berü!§rt toirb, mit anfi^einenber Sid^eri^eit

3U urtl^eilen. 6r !§at ftd) eine SteEung in ber großen 2öelt erobert unb gilt

al§ f^üßrer ber 5Dlobe, al§ gefö!§rli(^er greunb ber f^^rauen. Sein 3lnfleibe=

gimmer ift fo lujuriög töie ba§ einer ^rimabonna. 5luf feine Toilette öer=

tüenbet er oft brei Stunben, beilegt fi(^ aber bann unter 5}ienfd§en mit jener

^reißeit unb Ueberlegenßeit, bie immer ©inbrucE mac^t. ^n ber ^unft, 5rauen=

ßergen gu beßerrfc^en, balb gu rühren, balb bur(i) geiftige Schärfe für fic^ ein=

gunel^men, in biefem 5lugenblicf gu !rän!en unb im näd^ften mieber gu öer=

fö:§nen, ift Cnögin ein ^[Reifter, unb bie buftigen S5illet§ gu (ginlabungen unb

Stenbi(^ein§ nehmen lein @nbe. £)a§ erfte ßapitel be» 9toman§ geigt ißn in

ber ^Petersburger ©efeUfc^aft , töie er feinen Spagiergang auf bem 5letü§fi=

5Profpect mat^t, im erften 9leftaurant gu 5)Zittag fpeift, in§ 2^ßeater gel)t unb

oft an einem Sage brei fclabungen folgt, um erft bei beginnenber ÜJlorgen=

bämmerung, tnenn ber SSätfer bereits ba§ fSxoh in feinem ßaben feil bietet,

fein SSett aufgufui^en.
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S)ie UeBetfättigung bletBt Bei biefem glangenben, abet {n!§alt§Iofen Seben

nii^t au§. 6r DerfdUt in bic ß^tlbe .^aroIb=6ttmmung, nur exfii^etnt et un§

bei SSeitem nic^t jo intercffant toie Sorb S3l)ron'§ §elb , ber am SBujen bet

DIatur ©enefung fuc^t für bie SBunben, bie feinem ^erjen gefd^lagen finb.

5Iuc§ Dnägin tüiü fi(^ öon ber @efellfdjoft , bie il^n 5i§!^er umgab, trennen,

ftc^ für ben 25erluft feiner ^reunbe bur(^ Seetüre entf(^äbigen unb fi(^ auf

Steifen burd) neue (Sinbrücfe Oon feinem SeBen§überbru§ feilen laffen. 2)a

erbt er bie ©üter feine§ D^eim§ unb fud^t bie lönblic^e Umgebung eineg

alten, geräumigen 6(^loffe§ auf, too er ba§ Seben eine§ 6onberling§ fü^rt.

^n bem jungen 2en§!i, ber fi(^ auf feinen Gütern anfiebelt, getüinnt er einen

^er^ensfreunb, unb biefer fü^rt i!^n bei §rou Sarin, ber DJtutter feiner SÖraut,

ein, tüo Dnögin bereu ältere 6(^U3efter Satiano tennen lernt. 6ie ift öon ganj

anberer ©emüt^§bef(^affen^eit aU DIgo, ein ernfter, tief ongelegter 6^ara!ter,

eine träumerifc^e 5iatur, toenn auä) ni(^t fo frifc^ unb ^übfd) tüie Dlga, „ein

it)unberli(^ ©emifd) Don (Blut^ unb Äälte", al§ ßinb einfam unb terfc^loffcn,

toenn bie 5lnberen fi(^ am 6piel erfreuten, bafür fc§tüärmerif(^ in i^rem ^^^^^^

betüegt, tüenn alte Sagen ergä^lt tnurben ober ©türm unb 6(^nee brausen in

ber 2ßinterna(^t tobten: „Sie fa§ am ^enfter togelang, ft^lüeigfam , im

träumerifc^en ^ang." S)er ©inbrucE, ben Dnägin auf fie mad^t, ift ebenfo

plö|lic§ toie untr)iberfte§li(|. Sie ben!t nur an ben fremben, ftoljen 5Rann

unb irrt ru^elo^ um!^er. 3" einer 9ia(^t, inä^renb ber 5Jlonb träumerif(^ in

t§r Schlafzimmer fällt, mac^t fie i^rer alten äöärterin ba§ ©eftänbnife, ba^

fie liebe, unb fcl)reibt an ben 5}lann, in bem fie i§r lange gefud)te§ 3^^<^'^

gefunben p ^aben glaubt, einen 33rief. £)iefer S3rief gel^ört ju ben ^Perlen

ber 2)i(^tung. ^^^'l^ ^^^ fc§ucl)tern, inbem fie tnegen ber ^ü!^n§eit i'^re§

Schritte» um SSer^ei^ung bittet unb ben Unterfc^ieb jtoifc^en i^rer ^äu§li(^=ftitten

6infacl)!^eit unb bem lüeltmännifc^en ©lan^e £)nägin'§ betont, fpridjt fie in

äßorten fc^tüärmerif(^er unb glül)enber Siebe ju ilim: „^üx Diel) allein bin

id) geboren, S)u bift öom Scl)iclfal mir erforen." ^n allen Stunben, tüa§ fie

auc^ t^ut unb beult, fül^lt fie feine 5läf)e. „2Ber bift S)u, liebet 'SBefen?

fpric^! Umfc^toebft 2)u al§ ein (Sngel mi(^, ber meinem Sd^u^e fi(^ getnei^t?

ßamft S)u äu mir, mic^ ju öerfudjen? ©oll ic^ S)ic§ fegnen — Di(^ öer=

fluiden?" ^n i!^rer §ülf§lofig!eit legt fie i^r ©(^itffal öertrauen§bott in bie

§anb i^re§ Slngebeteten. ^m ©orten, tuo bie 5}^ägbe beim S5eerenpflüc!en

i^ren 9iunbgefang anftimmen, trifft fie it)n toieber. Cnägin fü^lt fi(^ bon

bem ßJeftänbni^ Satianeng belnegt, aber er l^at für fie feine anbere Slnttüort

aU nüc^terneg 5)toralifiren. könnte i^m ha§ Familienleben über!§aupt al§

erftreben»lüert^c§ @lüdl erfc^einen, fo mürbe er lein anbere» SBeib tüä^^len al§

fie; aber er fü^le, baß er für ben ß^eftanb ni(^t beftimmt fei, unb lönne fie

nur toie ein SSruber bie ©(^toefter lieben. S)em 9JMb(^en toiEt ba§ ^erj

bredjen, al§ fie fc^toeigenb unb unter X^ränen biefe Sßorte öernimmt, bie i^r

toie ein Xobe»urt^eil Hingen.

^nbeffen fc^toelgt Senöfi in feinem SiebeSglütf mit Olga, o'^ne ju a!^nen,

in toelc^e Sage i^n bereu Unbeftänbigleit unb £)berflä(^licl)feit bringen foHen.

SSei einem S3all im Sarin'fcben öaufe beüor.^ugt fie Cnägin, h^m biefe galonte
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3exftreuung too!§lt:§ut, in jo auffaEenber äßeife, ha% Sen§!t fi(i) babutd^ ge=

!xän!t fü:§It imb feinen greunb auf ha^ Un^joffenbe eine§ fol(f)en 5Bene^nten§

oufmer!fam maä)t £)nögin antwortet i^m mit itonifdier Sd)äi:fe unb xeijt

£en§!i boburd) betma^en, ha% e§ ^u einex ^etauSfotberung !ommt. ^n h^m
S)ueE fällt Sen§!i öon bex ^anb feine§ fyrcunbeS. 2)ie (Situation tüitb öon

$Puf(^!in mit tiefet ßrgtiffen^eit gef c£)ilbei;t , ha^ £oo§ be§ iungen S)i(^tex§,

ber öietteid)t ein ^JJJeiftet im §eiligt!§um ber ßunft getuovben tüäre, in einet

Sßeife Betlagt, ba^ man meinen tonnte, ber 2)i(^ter ^aBe fein eigene§

©(^ic!fal gea'^nt, al§ et biefe 3Serfe nieberfc^rieB. 5lud) xi)n follte ein guter

S5e!annter töblic^ Muten, auct) i:§n bie ßiferfuc^t jur Sßer^tüeiflung Bringen,

unb öieEeic^t Irar bie ßugel fct)on bamal§ öor^anben, bie i^n nieberftredtte

unb bie Siteratur um eine 2öelt Uon Hoffnungen ärmer machte. @inen

Bittereu ©efc^mad em^finbet 5Pufd)!in an biefer 6teHe be§ @ebi(^t§. @r

fü^lt, ha% nur bie Äunft, bie SieBe unb ^egeifterung be§ ^\ä)kx§ ©eele

tDei(^ unb jung erf)alten tonnen, unb ftellt biefe ibeale SBelt ber profaifdjen

äBirtlid)!eit in einer ©trop!§e öon eiufc^ncibenber @(^ärfe gegenüBer:

3n öiejcr Sßelt tioE 2£)oien, Soffen,

25i'rfauflieber föered)tiöfeit,

3n Uniform geftecfter Riffen,

'Jtu^nnivfe jeber ®d)lcd)tigfeit,

©pione, frömraelnber Äo fetten

Unb ~5tlaüen, ftül,^ auf i^xc ivettcn,

3n biefer Söelt ber ^cudjelci,

S^cö Cngg unb Xrug'3, ber Äried)erei,

23erld)ini^tf)eit, 5RDt)eit, 'JlUtaflö teere,

Älat!d)fu(^t, iH'rleumbung, Unnotnr —
3in biefem Sugeubgrab, ifo nur

£a-i Safter tommt ju 'Hntjm unb @f)re —
3in biefem Sumpf, in ireldjeni nur

llnÄ, ^veunbe, ''Mh linitjen t)ier.

Olga trauert um ben 23erluft il)re§ Bräutigams in fd^idlic^er Söeife unb

l^eirotl^et einen Ulanen. Onägin begiBt fic^ in» 5tu§lanb unb fammelt auf

feinen Steifen (Sinbrüde, über bie ber 2)i(^ter in feiner ©r^ä^lung allju un=

bermittelt i^inlreggel^t , unb bie er f|3äter in einem 5lnl)ang ,^u ergänzen t>er=

fu(^t :§at. 3ll§ er na(^ mel)reren ^alji-'cn in bie §eimat§ jurüdte^rt, trifft er

ouf einem Ball S^atjana als grau cine§ älteren 5Dlanne§, eine§ Q^ürftcn unb

^eufionirteu (Seneralg, beffen ^ntereffe fie erregt unb ben fie au§ teinem

anberen (S^runbe ge!^eiratl)et l§at, al§ toeil er it)r eine angefe^eue Stellung

fiebert. Sie ift !aum tDieberäuertennen , benn bie fd)ü(^terne 53Mb(^en!nofpe

!^at 5llle§, \va§ an bie Dürftigteit be§ fernen Steppenlanbe» erinnert, aBge=

ftreift unb ift im ©lanj ber |)ouptftabt unb be§ ^ofeS, inmitten ber erften

@efeüfc^aft§!reife, bie ftd) i:§r öffnen unb fie Bemunbern, eine ftolje grauen^

fd)i3ul)eit getoorben, bie im Salon i§re Umgebung fiegrei(^ üBerragt. Sic

Begrübt mit talter Un^t, al§ ptte fie i'§n nie gcfe^en, Duägin, ber fic^ tor

Stauneu nid§t ^u faffen Inei^ unb erft je^t ertennt, töo§ er an it)r für immer

beiioren !^at. 5ll§ fie ftd) i^m lieBcnb onöertraute, 30g er fic^ glcid)gültig oon

i^r 5urü(f. ^e^i, aU fie iijn taum Bead)tet unb am 2lrm i^xcv ©atten t)er=
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lä§t, !ommt et ft(^ tote öcrnii^tct öor unb glauBt bie i^m Unen'ei(i)6ate

Tiamcnlog 3U lieben. 9iun ift e§ an i!^m, alle Oualen eine» unbcfriebigtcn

^crgeny ju buri^leben unb S^atjana einen ^rief ^u fi^reibcn qI§ ©egenftücE

3u bem, ben er fxü^^er üon i^r empfangen Ijatte. dx f(^ilbert i^r, toclc^en

Raubet i^xe (Srfc^einung auf i^n au§übe. @r malt i^x 33ilb au§ unb ha§

fc^i'cdlit^e ©cfüf)l, fi(^ abgemeffen unb !üf)t im Greife öon f^^remben unter=

l^alten 5U muffen. 6r erfjölt auf biefe§ Schreiben feine 2lnttoort unb lä^t

i^m o'^ne befferen (ärfolg ein jtoeiteg unb britte» folgen, ^n bex ©efeUfc^aft

toeirfjt i^m Tatjana abfii^tlic^ au§. £)a eilt er in 5lbtoefen§eit i!^rc§ ©atten

in i^r ^au§, wirft fic^ i^r gu ^^üB^n unb bcbecft il^re §änbe mit !§ei^en

Püffen. @ie aber Oerlicrt ni(^t bie ^^^affung, fonbcrn anttoortet if)m mit

milbem, entfd)loffencn (Srnfte, toie toenig ©lüct i^r ha'i glan^öoße Seben bereite,

ha^ fie fe^t umgibt, toie gern fie SlUc» eingetauf(^t f)ätte gegen i^r ftitteg

§au§, ben SBalb unb ben ©arten, too fie Onägin jum erften ^Jlal fal).

5^od) je^t erftarre i!^r S5lut, toenn fie feiner SCßorte unb feine§ falten 33li(fe»

gebenfe. ©ie oerlä^t il)n mit ben ^Sorten: „^c§ liebe 6ie — i(^ toiE'§ be=

fennen — boc§ !^at ein 5lnberer meine §anb; i^m bleib' ic§ treu." 3)er gro§e

^ritifer ^elinSfi, in beffen Urt^eilen man fo oiel öon bem äft^etifc^en gein=

gefiü^l unb ber !§umanen ©efinnung Seffing'g finbet, meint im achten S3anbe

feiner äöerfe, ber faft auyf(i)lie§lic^ ber äßürbigung $ufc§fin'5 getoibmet ift,

boB biefe ©rflärung S^atjana'a fii^ an Energie unb Originalität nur mit

bem 5lu§ruf „Moi!" in ber „Medee" ober bem „qu"il mourtit!" im „Horace"

bon Corneille dergleichen laffe. 2Bir finben Satiana'o Sßorte toeit toeniger

t^eatralifc^ unb menf(^lic§ öiel toa^rer unb über^eugenber aU ha§ S?ü^nenpat^o§

be§ franjöfifc^en 2ragi!er§.

Ueberfiaupt ift bie ßl^orofteriftif Satjana'S ba§ Sc^önfte, geinfte unb

©c^alttiottfte, toa§ ^ufd)fin auf poetif(i)em (Sebietc gelungen ift. @r f)ai barin

mit bramatifdjer golgeridjtigfeit unb Steigerung bie ©nttoitflung einer

grauenfeele gegeben, bie fiel) burd^ bie gnttdufc^ung if)rer 3"9cnb ju einer

ernften ^uffaffung be§ Scben§ l^inburc^ringt, mit ber SSergangen:^cit abfc^liefet

unb ba§ bi§d)en ©lütf, ha§ für fie noc^ übrig bleibt, entiagungsooH, unb o^ne

fid) burd) 33erfud)ungen oertoirren ju laffen, mit unbeugfamer ©nergie feft=

l^ält. ^n Satjana finb bie Sd§toingungen be» @emüt§§ in forttoä^rcnber

S]cränberung begriffen. 51ic^tö ift in i^r fertig unb abgefdiloffen. Sie ift in

i^rem fußen Aberglauben, ber fie in fomifc^en ^ufälligfeiten geljeimniBüoKe

äßinfe be5 6c|ic!fal§ a^nen läßt, toie ein ^inb unb in anberen 5lugcn6licfen

toieber ernft, betonet unb entfc^loffen toie ein ÜJknn. ^m Slraum, too fie

fid) öon einem Sären öerfolgt unb unter fjöllifc^e ©eifter oerfe^t glaubt, fiel)t

fie, toie £)nägin feinen ^^^reunb mit einem Solche erftic^t. Sie ift au§ einem

einzigen, it)X unbetou^ten (Sefü^l ju erflären : ba^ fic^ bie Einlagen il)re§ SBefeuö

nur in ber ®l)e unb ^-amilie, al§ fyrau i^re» 53lanne§ unb Wnikx ifirer

ßinber erfüllen fönnen, ha^ fie beftimmt fei, p lieben unb geliebt ju toerben.

%U i^r ^beal jerftört ift, fommt fie fid) felbft toie öernid)tet öor unb finbet

fid) mit bem ßeben ab toie^cmanb, ber oerurt^eilt ift, unter einem 5btf)bacl)

äu tool^nen. ©benfo t)oä) toie bie poetifd)e S(^ön§eit fte^t auc^ bie nationale
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SBebeutung be§ @ebic^t§. ^n ber fptmgenben 5ltt be§ 3Sotttog§ liegt eine

5(nmut!^, bie freiließ nid^t einmal ein Reiftet töie ^xiebxi(^ SSobenftebt in

feiner Ueberttagung be§ „Cnägin" unb ntoni^et anbetet ©ebic^te öon $]}uf(^!tn

in ben Beiben etften SSänben feinet „9iufftfd)en 2)ii^tet" gan^ ^um 5lu§btu(f

bringen fann. 5lEe§ barin ift ruffifc^ , bie v3ufantntenfe|ung ber 6!§ara!tcre,

namentlid) ber §elbin, bie 2lrt ber 5Rotiöe, ber Silber unb be§ 3ßi|e§.

£)ie ©(^ilberungen be§ @efeüf(^oft§Ie6en§ in ^Petersburg unb 5)lo§!au, fotnie

auf beut Sanbe jur ©omnter§= unb jur äBinterSgeit ftnb öon erftaunlidier

2;reue. 2)ie 9lomanti!, bie über beut ©anjen ru!§t, l^inbert nii^t, ha^ aUcS

Sin^elne mit reatiftifc^er .^roft unb Sii^er^eit au§gefül§rt ift. ^n ftrenger

!ünftlerif(^er f^orm fpric^t ber rufftfc^e @eift au§ feinem anberen SOßer! fo

ftar! unb über^eugenb toie au§ „Onägin" ^u un§.

@benfo national unb tief erfc^eint $Pufc^!in, toenn er fi(^ in ben @etft

ber SSergangen^^eit öerfen!t unb gefc^id^tlic^eä Seben geftaltet. @r tnurbe baju

in erfter 9tei!§e burc^ bie !^iftorif(^en 5Irbeiten ^aramfin'g angeregt, ber fo

treu^eräig unb angie^enb, aEerbing» auc§ öon ©(^önfärberei nid)t immer frei,

bie @ef(^i(^te be§ ruffif(^en ©taate§ bi§ jur Sll^ronbefteigung be§ erften

Otomanotüg erjäl^lt. ^n einem leicht ba^^inftie^enben, oft anmutl^ig gel§obenen

©til, ber niemals trotfen unb a!abemif(^ tuirb, fonbern fi(^ bur(5^ c^^oratteriftifd^e

^ürje unb S3eftimmti^eit auszeichnet unb in feinen öollStpmlic^en äßenbungcn

öielfa(^ ber UmgangSfprac^e na!^e !ommt, fpric^t er öon htm ^erjen 9tu§=

lanbS, bem „Tlntkxä)tn" ^oSfau, bei frol^en ^eften unb traurigen 2;agen,

tüie öon einer alten Patrone, bie er eben in il^rem 3^^^^^'^^^^ befuc^t l^at,

unb öon ben ^^''-'^n als ben großen ©egenbringern , öon benen auSfd^lie^lid^

atteS ©Ute im ßanbe auSgegongen ift. ^aramfin §at ben l^iftorifc^en ^nl^alt

öon ^Q^^'^iii^^^^t^n ^^t lünftlerifc^er $!§autafie unb patriotifc^ belegtem

^erjen erfaßt. (5r ift öon feinem ©egenftanbe fo öott, als toäre er überatt

babei getöefen, unb ^at baburc^ bem rufftfc^en S5ol!e über|au^3t erft bie eigene

@efd)id)te red^t jum SSetüu^tfeiu gebracht, ^ür baS ^iftorifc^e £)rama Bis auf

SllejiS Solftoi unb DftrotüSÜ töurbe er baburcf) öon großer Scbeutung, ha%

er bie S)i(^ter mit einer ^üUe üon Stoffen öerforgte. 5llS @rfter toar il^m

3ßuf(^!in mit feinem „35oriS ©obunotö" öerpflic^tet , einem ©tücf , baS 1825

gef(^rieben tourbe, aber erft 1831 erfdjien. $Pufc§!in l^atte bamalS no(^ feine

t^eatralif(i)e @rfa^tung unb lie§ ft(^ but(^ bie Genialität bet ^'^antafte

©!^afefpeate'S, bie, but(^ feinen umftänblidjen fcenifdjen 5lppatat aufgel^alten,

ft(^ in tafc^en UeBetgängen öon einem 6(^aupla| jum anbetn Belöegen fonnte,

5U einet d^nlic^en ^e^anblung beS ©toffeS öetleiten. @t öetlot baBei ben

btamatifc^en UeBetBliii übet baS (SJanje, baS @efü!^l füt funftöoHe ©teigetung

äum ©ipfelpunft unb ben tafc^en 5Riebetgang bet |)anblung. 5lBet toaS bem

S^eatet babutc^ entging, getüann bie ßitetatut, bet ein ß^ataftet öon mächtiger

£>ur(^Bilbung , einer jener @elüaltmenf(^en gefd^enft tüurbe, bie üBer ßeic^en

^intöegf(^reiten unb mit Blutigen Ringern eine Ärone umflammern. S3otiS

©obunotö !§at ben ficbenjä^tigen ^atenfo^n S)mitti ermorbct unb ift felbft

3ar getüorben. 5lber er toirbt öetgeblic^ um bie Siebe feineS 35olfeS, fo fel§r

er fic§ au(^ bemüht, eS aufrieben ju fteüen. §ür bie öerübte Unt^at töirb et
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t)on bet ma!^nenben Stimme feine§ @ett){ffen§ forttnä^renb jur 9fie(^en|c^oft

gebogen. 2Cßenn fic^ gegen t§n ein entlaufener Wön^ mit bem 6ettügerif(^en

5tnfpruc^ ergebt, jener längft im ©arge ru^enbe £)mttri gu fein, fo tnirb et

3ur öanbtjabe ber ftrafenben 35etgeltung, um ben unfc^ulbigen ^noBen an

feinem 5Rörber gu xixä)m. ©o erf(i)eint Sori§ in bem großen 5}lonolog beä

erften 5lcte§ unb in ber 5tnfpra(^e an feinen ©o§n, Bebor er, toie bon (S^ra6e§=

!ölte umfc^auert, bie §errfc§aft in feine |)änbe legt unb in§ Mofter ge§t.

Sine e^t nationale S^igur ift ber arme Wönä) $pimen, ber, tüdl^renb ber

5Jtörber auf htm S^rone fi^t, im ^Jtogfauer 2;f(^uboto=^Iofter Beim !ümmer=

liefen ©(^ein ber ßampe bie @efc^i(^te ber öer6re(^erifd§en S^at fc^reibt unb

babur(^ ju einem 5ln!läger be§ ^axcn bor ber gangen Sßelt tnirb. Unb h)ie

präctjtig fte^en anbere f^iguren bor un§ h)ie ber raf(^e, tluge (Srigorig, beffen

^raft burd§ feine 5HeberIage gu Brechen ift, htm fein berenbenbe» ©treitro^ am
|)er5en liegt, unb ber furc^tlo» in ber 5la(^t im SSalbe fein Sager auffut^t,

Bebor er Bei 2;age§anBru(^ mieber gerüftet bafte^^t unb ft(^ ben ^^^einben ent=

gegen toirft! Sißir §ören Beftänbig bie ©timme ber S3ol!§feele, bie mo^^l

gefneBelt lüerben, aBer ni(^t böUig gum SSerftummen geBrai^t tüerben fann.

2)erfelBe treue §iftorif(^e ©eift tüel^t un§ aud) au§ gtnei 9^obetlen entgegen,

ber „6a^itän§toi^ter" unb „S)uBrott)§!i", bie un§ in boEenbeter SBeife ba§

t)atriar(^alif(^e SeBen ber ßanbebelleute fd^ilbern, gleigeitig aBer au(^ tragif(i§e

ßonflicte in Brennenber S3eleu(^tung unb bramatifdjer ©pannung borfiü^ren.

2)ort fte^t ber aufrü^rerif(^e ^ofa! $Pugatf(^etü , bem ^uf(^!in auä) nac^ ben

bamal§ gugänglicfien -OueEen in einem anberen 2Ber!e bie erfte ^iftorif(^ genaue

£>orfteIIung tüibmete, mit feinem ^ßrätenbententoal^nfinn unb feiner 2Jlorb=

Brenner^ unb §en!ertüirt!§f(^aft im 5Jtittelpun!t ber §anblung, hk bur(5§ ha^

]^o^eitöbot[e 5luftreten ber großen .^at^arina Beru!§igenb unb toirtungöboll

abgcfc^loffen töirb. §ier fd^ilbert ber S)i(^ter, in ä!^nli(^er Sßeife h)ie unfer

^einrid^ bon steift in „5Jlic§ael ßo^lI^aa§", bie Empörung be§ ge!rän!ten

^e(^t§gefü!§l§ , ba§ ben ©ol§n be§ bon |)aug unb §of getrieBenen ©utg'^errn

gum 9läuBer tüerben lö^t. @egen ben 9f{eali§mu§ biefer ©rgö^^lung fommt bie

berfc^tDommene ^fjantafti! ber „^ique = £)ame", bie eBenfalt§ au§ ber legten

$Periobe flammt, nic^t auf. ©ie ift aBer infofern intereffant, al§ fte geigt,

toelctje ©chatten ft(^ auf ha§ SeBen be§ £)id)ter§ fenlten, unb toie er bon

büftcren ^^nungen !§eimgefu(i)t trurbe, al§ er feinem SSolf eine h)a!§r§aft

nationale ^ßoefte gef(^en!t ^atte unb bon ftc^ fagen burfte, einer ber fül^renben

©eifter gu fein.

6r mu^te ha§ SSetuufetfein feine§ 2Cßert!^e§ !§aBen, benn ha§ ^öc^fte, toa§

er erreichte, ift in bem 3a^rl)unbert, ba§ feit feiner ©eBurt berfloffen, in

feinem SSaterlanbe nicljt üBertroffen tüorben. ^n bem ©ebit^t „S)a§ Denlmal"

]§at er bie 5lner!ennung , bie i^m bon ben folgenben ©efcfjlec^tern gegoHt

tDurbe, mit llarer ©rlenntnife borlueg genommen, inbem er fagt: „^m Siebe

leBt mein ©cift, fo lange no(^ anfärben aud^ nur ein eingiger £)i(^ter leBt."

£arin liegt eine !ü§ne §erau§forberung be§ Urt^eil§, aBer leine UeBer=

f(^n)ängli(f)feit ober UeBer^^eBung, nichts, ma§ falfc^ ober eitel genannt Serben

tonnte, ©erabe ber Sijrifer ^ufc^ün fann erft mit ber ruffifcfien ©prac^e
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untergeben. @r fpric^t ju öütten unb ^Palöften. @r ge^ött bem 2SoI! imb bet

Siteratur an. ©r jeigt n^ie in einem reinen Spiegel 5IIIc§, tüa§ il^nt tüä!^renb

ber !§errli(^ auj6red)enben ^Iüt!§e feineS 2^alent§ bur(i) bie ©eele gegangen i[t.

£iie Stjri! 5Pnfd)!in'ö ift bi§!^er nur in einzelnen, (^arafteriftifc^en ^proben ben

Siteraturfreunben au§er!^al& Sffu^lanbg öerntittelt njorben. Ueöerle|er, bie

gleic^äeitig $oeten finb, hDÜrben in ben brei SBänben feiner (S^ebic^te einen

tna^ren 'Bä)a% l^cBen lönnen. 35obenftebt'§ UeBcrtragungen finb getoi^ in

l^ol^em 531a^e öerbienftboH , aber oft ju frei. ?lnbreo§ 3lf(^arin ift correcter

3U SOßege gegangen unb !^at öiele Partien gut tnieber gegeben, in anberen

j;ebo(^ trieber ol§ Saite nidjt 'ha§ fiebere (Sefüi^l für bie ^yeiu'^eiten unferer

(Spra(^e gegeigt. S)ie erfte, im Dorigen ^al^re erfc^ienene Ueberfe^ung be§

„@^erncn 9icitcr§" öon 5lleji§ 8upu§ ^) ift namentlich tnegen ber gefialtooHen

5lnmer!ungen Derbicnftlidj. 5luf bie älteren Uebertragungen öon ^ufc^ün'fc^en

äBerten in 5|}oefie unb ^Profa !önnen tnir Bei biefcr @elegen!§eit nidjt ein=

gelten, fonbern nur barauf "^intoeifen, ba^ gerabe in ben (5)ebi(i)ten ber feinfte

5lu§3ug öom Sßefen be» £)i(^ter§ in feiner reinen ^bealität, feiner 6e^nfu(i)t

unb feinen ©dimerjen enthalten ift. 6r finbet für bie tiefften ßmpfinbungen

ber f^rcunbf(^aft unb SieBe bie reinften, einfa(i)ften unb üBergcugcnbften Saute.

(5r ift immer !lar, anfc^aulic^, feelenöoü, ein ßünftler, ber in ber grauen

5llltögli(i)feit ©toffe finbet, bie er buxä) bie äßärme feiner (Smpfinbuug unb

bie 50lufi! feiner 6:prad)e in eine l^ö'^ere unb bocl) 5llleu crreic^Barc 6ppre
cr^eBt. 2ßer (Sebidjte h)ie ben „5lntfc^ar" unb ben „2;ali§man" lieft, tuer

fü^lt, toa§ im ^ergcu 5Puf(^!in'§ öorgegangen fein mag, al§ er bie Begcidjuenbcn

S5erfe an ben „5pöBcl" fc^rieB, in benen nac^ S5elin§!i'-3 S5erfi(^erung fein

:poetif(^e§ @lauBen§Be!enntni^ enthalten ift, tüer enbli(^ Beo6ad)tet, tnelc^e

©toffe er bem 9]atur=, S5ol!§= unb (Ä)efd)ic^t§leBeu Stu^lanby entnommen !^at,

iüirb gugeBeu muffen, ha^ nur menige S)id)ter eine fo fd)nelle ©ntmidlung

tion ber Dlac^a^mung franjöfifc^er 5ßer§pi!antericn ju einer an ©oetlie ge=

ma'^nenben eblen ^lenf(^li(^!eit unb !^o!^en i'^unft geigen mie 5ßuf(^lin.

2ßie bie§ rein geftimmte ©aitenfpiel plö^li(^ mit Brutaler .^anb jerftört

tüurbc, ift ein BctrüBenber 9toman, ben mir l)ier nic^t ergd^len !önnen.

@inen auSfü'^rlid^en Serid)t nac^ ruffifd)en Quellen finbet ber Sefer barüBer

in bem gc'^altöotten 2Ber!e „5lu§ ber $peter§Burger ©efellfc^aft". 3)er 3)id)ter,

ber fic^ im ^ciljxc 1831 oer^eirat^et ^atte, glauBtc bie @^re feine§ §aufe§

öert!^eibigeu gu muffen, inbem er fid) mit bem frangöftfc^en Sharon S;ante§:=

^eederen, einem ^^boptiofo^u beS l)ollänbifd)en ©efanbten in Petersburg,

buettirte. ^n biefem ^^^^üampf mürbe er im ^a^re 1887 töblid) oermunbet.

3toei Sage barauf ftarB er na(^ qualoollem ßeiben. Seigefe^t mürbe er im

©mjatogorfc^en Älofter, oier SBerft bon feinem @ute 5)lic§ailom5!oie entfernt,

tDo er, unberührt oon bem @emül)l ber äßelt, bie f(^önften SingeBungen feiner

53tufe empfing. 6r ru!^t mit feiner ^JJhitter unter bemfelBen §ügel. Sei

feinem Sobe ftimmte fein l^eröorragenbfter 5Jtit!ömpfer um ben $rei§ ber

$|3oefie, Wiä^ael Sermontom, ber öier ^a^re fpöter, c6en gum ^J^anne gereift,

') 93cr9l. Seutjc^c gjutibfc^au, 1898, J8b. LXXXXVII, 2. 318.
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auf btefelöe äöeife um§ SeBen !ommen foEte, einen crgreifenben ßlagegefong

an, in htm et ft(^ bem ^axtn öox bie gü^e toaxf nnb t^n um ^ad)^ für ben

3)i(^tet anf(el)te. f^üx un§ tritt bo§ Sxauexfpiel feines SeBen§ jutütf öor bem
erl^ebenben 5lnBHtf, ben un§ feine ßunft getnä^^rt. 5ßufc§!in'§ Sftu^m ift im
Soufe ber ^a'^xe immer grö§ex getoorben. 6el6ft bie SSü^ne, bie i^m ^u

feinen £cB3eiten bexfc^Ioffen tnor, ^at er fic^ nachträglich erobert burc^ bie

Sejtbic^tungen, bie 2:fc^oi!oh)§!t) für bie Opern „@ugen Dnägin" nnb „^ique=

Same" feinen äßerfen entlehnte, ^n ben beiben §auptftäbten be§ ruffifc^en

Wlä)^§, in 5Jto§!au auf ber menfc^enerfüEten unb eleganten 2^tüer§!aia unb

in ^Petersburg in einer naä) i^m Benannten Seitenftra^e beS 9ietI)§!i=^^rofpect§,

finb i:^m öon ber §anb be§ S5Hlb^auer§ Dpefufc^in 6tanb6ilber errichtet morben.

6r felbft ift mächtig geblieben in ber 6eele feine§ 33ot!e§, in ber ©c^ä^ung

aEer (Sebilbeten al§ Sd^öpfer unb 551eifter ber ruffifc^en $Poefie, bie burc^

ii}n ben 5lbel edjter ^unft erhalten, al§ nationaler £)i(^ter, ber o!^ne Ueber=

]§ebung unb Unterf(^ä|ung ber h)efteuropäifd)en ßultur bie grofee 9ktur unb

@ef(^i(^te feiner §eimat^ in golben fc^immernben Silbern an ber ^P^antafie

feiner Sefer öorüber jie^en lä^t, ol§ ©rjie^er ^um öuten unb ©d^önen, ber

burcl) bie ßraft feiner ^erfönli(^!eit alle fpäteren SSeränberungen beS ©efdjmacES

unb ber 5liobe fiegreic^ überiDunben liat.
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[9tod^btucf unterfagt.]

©0 t)al6en toit benn l^eut', am 6. 5Jlai, ben 5pattiax(^en ^um legten Seite

geletiet, unb in ber toütbicjften Sobtenfeier, ber mit Simfon'§ tüeit öex.^lüeigter

f^omilie ^Ptinjen be§ öo^enjolletn^aufe», ber Dieic^SfanjIer, ^Jlimfter, ©efanbte,

5Jiilität§, bie ^äupter bei 9tei(^§gei:i(^t§ , 5lbgeorbnete be§ 9teic^ltage§ unb

be§ :pteuBtf(^en Sanbtogg, bie ©tabtöätei; S5exlin§, Seipjig» unb ^ömg§Betg§,

2Jiänner ber 2öiffenfd§aft, SSoten be§ ©roB^erjogS öon Soc^fen unb ber

®oet!^e=ÖefeIIfc^aft beitt)ol§nten, itm eine ^üEe ber @firen tüie be§ 3)an!e§ auf

bie S3a!§re ju l^äufen, ]§at ein Berufener ^rebiger toeimarifc^er §er!unft no(^

einmal tt)orm unb ftar! bo§ (äinjelfd^iiiial biefe§ feltenen, gefegneten 5Jlanne§

mit ben Prüfungen unb bem §eil feine» 9}aterlonbe» öertnü^ft. „^a^i i^n

ber §iftoria!", bie» @oet!^ifc§e Sßort tuar fc^on lang an «Simfon erfüllt, ber

feinen 5kmen auf öebeutenben blättern ber @efd)ict)te unfere» S3oI!e§ für alle

3ett eingetragen fa!^ unb fid^ felbft !^iftorif(^ Betra(^ten mo(^te. £)a§ t^ätige

ßeben lag hinter i^m; im engen 5?reife ber 6einen, brei jüngeren Generationen

urödterlid^ ^olb, öon lieBreic^ften Rauben betreut, mani^eS S5efu(^e§ fro^,

alter unb neuer, :politifc^er unb poetifc^er Äunbe lauf(^enb, gern au§ ben un=

erf(^ö^fli(i)en ©(^ac^ten feiner 6rfa!§rung ft)enbenb, liefe er bie legten ^a^re,

bie tl^n härter unb härter anfo(i)ten, üerftreic^en , Bi§ er enblid§ „be»

SBanberng mübe", tüte e» l^eut' in ber 9leuen ^irc^e Hang, ben Sob h)ill=

!ommen !§iefe.

5luf brei lüaubelDoHe 5)lenf(^enalter !onnte ©imfon gleich 5kftor 3urüif=

blitfen. 25or fiebjig ^at}xen ^atte bie .^önig§6erger 2ll6ertina mit ber

juriftifc^en S)Dctortt)ürbe feinen langen ß^renlauf eröffnet, öor Balb fic63ig

^a^ren ®oet^e'§ Slid tüeil)enb auf bem Jüngling geruht. 35or fünfzig

;3a:^ren tüor ber jugenbfrifc^e 5}lann au§ ber ^^-ranffurter $Paul§!ir(^c mit

5lrnbt unb anberen ©enbboten nac^ Berlin gebogen, um ju frü^ einen neuen

£)eutfc^en ^aifer auf 5preufeen§ Sl^ron ju fuc^en, öor acdtunbatoanjig ^a^ren

bex ergraute nacf) S3erfaiEe§ in glei(^er ©enbung, bod^ nun jur redeten 3^^^

unb an ben redeten ^önig.
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2lu§ feiner oftpreu^ifc^en §eimat§ na^m er ein tüchtige» ©tue! ber iel6ft=

6etDu§ten S5e§arrlic^!eit mit, bie i!^m o^ne proöinjieUe @nge burc^ ^ilbungö=

rei(^t^um unb unBefangene 2Belt= unb 5]lenf(^en!enntniB geüärt tnarb. £en

^naBen umroufc^ten bie 9la(^tt)e^en ber fyreif)eitöfriege, öaterlänbifc^ ma'^nenb.

ßr toar erftaunlid) früfjreif, unb feine Sanb^männin f^^annt) Setüolb berichtet

in i^rer rebfeligen 5Iuto6iogra|D^ie, toie na^ i^r be» Se^rerB unaufhörliche

©dielte ging: ßbuarb Simfon tüax in beinern 5llter fdjon öiel tneiter!

Xex Blutjunge ^urift blieB bem ruben ^urfi^ent^um h)ie bem felöftgenügfamen

Sanaufenftubium gleich fern, öom @eniu§ loci au(^ in 5lacf)Barftätten ber

SBiffenfc^aft gerufen. 9Zo(^ lebten gor 5]lanc^e, bie ben alten ßant auf bem

„5P!§ilofop^enbamm" langfam au§fd§reitenb erblicft l)atten; nun faß ber

fed^^el^nja^rige fyuc^» ju öer6art'§ f^^üBen unb ^örte ^pdbagogiÜ Sieber aU
t)on bicfem öerfrü^ten 25orfpiel feiner p^ilofop^ifc^en ^ntereffen fprac^ ©imfon

t)on ber Sluäie^ungsfraft , bie unter Sobecf '5 Qü^rung bie clafftfi^e ^^ilologie

in Königsberg auf 6tubenten aUer ^acultäten übte. 53lit ben 5llten öerbanb

er eine begeifterte Eingebung an @oetl)e, bem er lur^e ^^it nac^ bem a!abe=

mifcl)en 9iitterf(^lag perfönlid) l^ulbigen burfte. tiefer Sag, ©oet^e's @eburt§=

tog 1829, unb ber SSerfaiUer Äaifertog tüaren bie ©ipfel feine» ganzen

£)ofein§. „Dr. jur. ©btnarb <Simfon, ein ftattli(f)er ac£)täe^njä§riger Jüngling

au§ Königyberg in ^Preu^en, ift mir ftar! empfohlen ; er fotl Oon großen ^off=

nungen fein," !^atte ^reunb ^zlkx ^DOxf)^x gefc^rieben; nun forgte ber gute

ßc!ermann in äßeimar für ben „fel§r angenehm gebilbeten jungen 53^ann".

5ll§ iä) auf einer @oet!^efeier bie§ bergilbte 3eugniB au» Sllttoeimar unter

h^m ^ubel ber 3}erfammlung unferem t^euren ^räfibenten öorla», gebac^te er

beftjegt jener 6tunben unb beö ^eftma^^l», bem er, trunten auä) o^ne SBein,

beigetoo^nt. „2Ber Öoetbe gefe^en :§at, !ann nie gan,3 unglücflic^ Serben,"

ba§ f(^rieb 6imfon mä)t bloß im frifd^en jugenblic^en Ueberfi^hiang nad^

§aufe, fonbern no(^ ber ^Ic^t^iger toieber^olte bie§ SBort gern au» öoltem

i^erjen, er, bem laut @oet^e'§ berbem ©leii^niB bie 5Segeifterung nie jur

^eringstüaare tüurbe, ber täglich minbeftenl eine Seite im claffif(^en Sreöier

lag, ben 6(^a^ ber S}erfe iüie ber 5profo in einem feinen ©ebäc^tni^ trug unb

no(^ 3ule|t nicl)t ru§te, bi§ i^^m jeber ^^e^fel^ Q^^ SCßortlaut ober ^unbort

ober 6inn irgenb toelcfier 6teEe ganj befcl)toicl)tigt toar. C^ne je in Gitaten

p framen, fanb er e§ 1849 in ©oet^e'g 35aterftabt natürlich, bie feierliche

^roclamation ber ßaiferiüalil mit 33erfen au» „öermann unb £orot^ea" p
jdimütfen. Unb er 30g anä) ben Siebter, nic^t ben ^politüer Urlaub an ben

S^eetifd) feiner ^rau, bie bann l^umoriftifc^ ausrief: £u toiEft mir boc^

nic£)t tDei§ma(f)en, baB biefer unbeholfene ©c^toeiger alt bie fc^önen Sieber

unb SSaHaben gef(Raffen ^at!

©imfon toar ein dft^etifc^er unb ein politifc^er 53knf(^. ^aä) ber Suli=

reöolution f(f)einbar öom ^laxtk be§ Seben§ entfernt, unb al§ foEte ber jtnar

fo berebt unb !lar le^renbe, bo(^ hjiffenfc^aftlic^ unprobuctiüe ^^rofeffor be§

römifi^en 9iec^tg in Äönigsberg bie Hoffnungen auf feine gro^e 3ii^uiift

täufc^en, toarb er erft bur^ bie ^ran!furter Dlationalocrfammlung berüf)mt,

ein 5Jlann ber erb!aiferli(f)en 9tec§ten, liberal unb confcroatio jugleic^, htm
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Ttötl^igen „2^ropfcn beTnoh'atif(^en Del§" c^eneigt itnb ein treuer t)reu§tf(^er

^Olonoräiift. ^loä) öor bcm ©c^tuoBenalter fafe er al§ überlegener 91a(^folger

G)agcrn§ auf bem 5präfibentenftu^t ber 5paul§!tr(^e. Unnöt^^ig, babei ju tier=

tneilen, tt)a§ ^Een fo be!anut unb iüugft bielftimmtg tüieber gu ©emüf^e

gcfiü^rt tüorben ift: lüte ©imion ber Erfurter S^agung öorftanb, tnie er ütrgere

3eit ben preu§ifd)en ßanbtag, fo manches ^af)x im 5Iufftieg ber Nation ba§

^Parlament be§ 5Iorbbeutfc^en 2Bunbe§, ben beutfc^cn @efammtrei(^ltag leitete,

ber „geborene ^Präfibent". @r burfte öon ben öateiiänbifc^en Umfc^toüngen

fagen: quorum pars magna fui. SCßenn er tnö^renb ber 6onflict§]eit in

Dppofition ftanb, toenn er riner SSergetnaltigung mit ber f(^arfen , blan!en

Slntit^efe öom „Stielten" unb „3"9^unberi(^ten" begegnete: an feinem tiefen

^atrioti§mu§ gtoeifelte 5^iemanb, unb öor 5lnberen fa^ er bie 3et(i)en ber

neuen 3eit.

6imfon befa§ gu ben ©aben, \iä) felbft unb eine 35erfammlung raf(^ ju

Orientiren, tlor unb :präci§ ba§ Sßefentlic^e ^crau§ ju fetalen, ^^ragen unb

6ntf(^eibungen fauber ^u formuliren, gu einem großen :präfenten Söiffen, einem

tüiHigen ©cbödjtni^, einem unbeirrbaren 6c§arffinn ba§ in £)eutf(^Ianb

feltene Talent ber Sfie^iräfentation. Seine SBerebfam!eit !^atte 5lbet unb 9la(^=

hxüd ; auc^ ber buri^fcfjlagenbe ^roteft gegen §ec!er'§ ^u^affung gur 9lationaI=

öerfammlung entbet)rt ber tnol^Igerunbeten ^Perioben nic^t, öon benen S9ertt)olb

5luerbac^ bilberfro^ fagte: S)er 5Jtann rebet Sialare. tiefer galtentnurf tüar

nie baufc^ig, ber ftar! au§geprögte ©inn für f5^eierli(^!eit artete nidjt in

falfi^e ©roöität au§, bie gelaffene '^iu^^ be§ reinen !^o(^beutfc^en 5lu§bru{f§

be!§ielt ftarfe 5tccente unb im ©efpräd^ aud) eine !^umoriftifc^e SBürje. |^ovm=

fi(^er, unparteiif(^ , Iieben§tüürbig , fanb er überall Geltung, unb aui^ bie

großen 3üge feine§ öon geringem 5)lienenfpiel belebten (Sefid)ty, bie breite,

ftattlic^e §igur !amen bcm $Präftbentcn be§ $porIoment§, be§ juriftifc^en

©enat§, be§ 9tei(i)§geric^t§ ju gute. @r tnar conciliant unb feft; in f^ran!=

fürt ^ot 3)a^Imonn auf bem geh3o!^nten ©^Do^iergang nad^ ber 5lu§fd§uMi^ung

einmal ju xf)m gefagt: 92un foHen ©ie mein greunb ^ei^en, benn id) fel^e,

ha% e» S^nen aud) an ber „nöt^igen §er,5en§l)ärtig!eit" nic^t gebricht.

^ur(^ feine ousgejeii^ncten ß^orattcreigenfc^aften unb patriotifc^en S5er-

bienfte gewann ©imfon bie tnarme §ulb 3ßilt)elm'§ I. unb ftanb mit

S5i§mard auf bem beften ^u§. ©in ftarfe§ Sißort be§ ^anjlerS f^lug leifc

^ebenfen nieber, bie ber öon i£)m erforene ßorb £)berrict)ter junäcfift gegen

bie Ucberna^me biefe§ ßeip.^iger 5lmte§ au§f:prcc^en tüoUte. ©inem officiefien

5lner!ennung§fd)reiben gab ^i§mard'§ §eber, inbem fie ßan^lei^afteS önberte,

S)ürre§ belebte, ben fünftlerifc^en ©tem^^el.

5luB bem ^ettalter ©oet^e'l trar ©imfon ^armonifc§ tüa^renb unb
me^^rcnb, :^uman unb national über §ran!furt ^intneg in ba§ ^eitolter

SSiSmard'S eingegangen, ^^m gebüf)rte ber ©prud):

^Jtcttefte§ Beiüa'^rt mit 2rcue,

S^veunbttc^ oulgcfaßte? 5tcue,

Reitern Sinn unb reine St^ccfc:

Üfun, man fommt too'^t eine ©trede.
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60 etBltcftc 1885 anä) bie @oet^e = @ej'eHf(^aft in @buarb Simfon il^ren

„geborenen ^rdftbenten", praesidium et dulce decus. ^Reiftexl^aft \pxaä) er

aUhalb in SSelöebere ha^ erlaucfjte ^Poor an, ha, tüo ber „2;affo" öoHenbct

toorben ift, mit bem Soffotuort öeginnenb : „gerrara tüarb burc^ feine f^^ürften

gro§." 2Bo^l toax e§ er!^ebenb, bic[en aHoerel^rten 5Jlann in bie enblic^

tüieber oufgef^anen 9iäume gu geleiten, in benen er einft öor ©oeti^e geftanben,

au§ biefem 53lunbe ben S^rinffpruc^ auf ßaifer unb 9tei(^ ju üernel^men,

unter biefem tüal^r^aft ma^gebenben SSorfi^e ju tagen, mit biefem ßieb^ober

ber ßiteratur, bem ©utj'^on, <E)ä)'önhad) unb 5lnbere äft^etif(i)4i[tonfc^e 6penben

tüibmeten, ein ©ef^räc^ gu fü()ren. ^m ©trome ber ^eit tüar \f}m bie öon

@oetl§e gepriefene „rul^ige SSilbung" nie berfümmert toorben. @r toar rei(^

an ^enntniffen unb an @r!enntni^, an äßiffen unb an äßeiS^^eit. Unb fo

mi3gen toir ben 6ntfd)lafenen glüdlid) greifen, toeil er fid) ganj manifeftiren

burfte, toeil er mitten im geiftigen unb politifc^en Seben ^eutfcf)lanb§ ftonb,

toeil er bie Ungunft ber S^it übertoinben unb i^ren ©egen förbern !^alf, tneit

er mit feiner 9^ation ju ben I)öc^ften ^^reuben unb @^ren ftieg unb il^m im

|)aufe 2ßo!^l bereitet tnar. ©buarb öon 8imfon ^ai fein ßeben aufgelebt;

tote ®oet^e'§ „5ld)iEei§" fagt:

©tirbt mein 35ater beretnft, ber graue, reifige 9leftor,

2Ber beftagt il)n olsbann? Unb felbft öon bem 3luge be§ ©o^nc^

äßäläct bie 2;t)rärte fid) faum, bie gelinbe. ä>öllig öoüenbet

Siegt ber ru^enbe @rei§, ber ©terblid^en i)txxlid)e§ SJlufter.

3)eutWe 9Junbf(6au. XXV, 9. 29
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[yiact)bi-ud uttterjacjt.]

Ä'aum ein ^a^x öerget)t, o'^ne ba^ bie i^rao^e, ob in 33erUn eine ^raeite Oper

beftel)en fönne, ttjeoretifrf) ober |)raftii(^ erörtert n)irb. 3:t)eoretijc^ burct) ibeaüftifc^e

©cfirififteUer, |)raftifLi) geraö^n(id) burcf) iuaget)at[igc unb ^öi^ft reaüftijct)e 2)irectDren,

bie Dorn ^^publicum eürigften SSejuc^ unb üon ber '^h-effe n30§ht)olIenb[te i^örberuug

q(§ etwas (5elb[töer[tänb(ict)e§ tiertangen. Sabei üergefien fie benn immer, ba^

Seiftung unb ©egenleiftung in einem gan,^ bcftimmten S5ert)ättniB ftet)en. äöenn

bi§ je^t nod^ feiner üon all' ben SSerjuctjen , ung eine sroeite Oper ju geben,

meieutlic^ fünl"tteri]d)e Stejultate gezeitigt t)at, io liegt bie§ baran, ha^ uoct) nie--

malö eine ^seriönlid)feit öou loirfticljer fünftlcrild^er intelligent an bie ©pi^e eine§

jold^en Unternehmens getreten ift.

Unter biejem Uebetftanb litt audt) bie Oper, bie Wätirenb be§ legten 2BinterS

im 2t)eater be§ äße[ten§ ^e^^aft geworben mar. ^i^x Seiter, |)err 'OJtar .spoi-

pauer, mag ein guter ©ctiauipieler unb ein guter ©c^aujpielbirector fein — jur

Oper t)üi er gar feine a3eäiet)ungen. (är btieb be§t)alb auf ben 9tat^ anberer Seute

angemicfen, unb too öiete ^öpfe finb, ba finb bcfanntüd) öiete ©inne. ©o geigten

g(eid) bie gröffnungSüorftellungen, ba^ fid) bie S)trection über bie ^if^e, bie eine

gweite Oper in 33erlin ju üerfolgcn I^ätte, gänjtid) im Unftarcn befanb. 3öas

füllen un§ .g)ngenotten unb Sroubabour überl^aupt, ma§ foüen fie un§ gar, wenn

fie fd)tec^ter gefpiett Werben al§ in ber Äöniglidien Oper? ^^^ei Söege nur gibt

e§, bie für eine foId)e ^^priöatoper ^um ßrfolg fü'^ren tonnen, ßntweber fie pflegt

^auptfäd)lid) bie gute neuere ^^^robuftion, bann wücbe fie ^um ^önigtid^en Operu=

:^au§ ein 3>crl)ältni^ gewinnen. Wie e§ etwa ba§ ®eutf($e Sweater jum Sc^aufpiet-

I)au§ t)at. Ober fie tonnte, o'^ne ba§ 5tcue ju bernad)läffigen, ba§ .^auptgewid)t

il)rer 3:i)ätigfeit auf bie ftilgerec^te 9Iuffü!)rnng älterer äßcrfe legen, bie im Spie(<

plan ber ^öniglict)cn Oper feinen ^^Ua^ finben. Sie StuSwal^l ift §ier reid) genug,

um Tür jeben (Sefd)mad (Geeignetes unb 2ln3ie§enbe§ ^u bringen. SScbingung wäre

aber in beiben Ratten, ba^ alte Söerfe mit bem feinften .!i?unfttierftanbe fcenifd)

Ijcrgcric^tct, in ben (fiujcl^eiten auägefd)(iffen unb im ©anjen abgcrunbet würben.

Saju fel)lte ber Oper beS äBeftenS aber eine leitenbe i?raft, bie fä^ig gewefen

wäre, nad) alten Seiten ^in wirffame i^mpulfe ^u geben, ©o fam eS, ba^ foum

line einzige 3}orftelIung fic^ über ba§ 9iiüeau ber ^DJUttetmä^igfeit ert)ob, unb mit

fubalternen £eiftungen ift natürlich Weber ber Äunft nod) bem ^Berliner ^4>ublicum

gebient.

3ubem war bie 3lu§wa^l ber neueren Sßerfe, bie mit Iöblict)em ©ifer in

3iemlid)er 9ln3abl einftubirt Würben, im 3lIIgemcinen feine fe'^r glüdlid^e. ^d)

idabe ben (Sinbrud gel^abt, ba^ bie Sirection ^ier nid)t mit eigenem Urt^eil unb

äöitten 3u 2Berfe ging, fonbern auf gut ©lud in ben ©tofe neuer ^4>artituren

^ineingriff ober nad) gana äuBerüdjen gjtotiöen tierfu^^r. Söenn eine Oper in

irgenb einer anberen ©tabt einen ?lnfd)ein bon ßrfolg gel)abt t)at, fo ift bieS aber
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Tiocl) fein ©runb , ba§ fie aud) in 33exiin gejalle. 5)arau§ erftärt ficf) ha^ '3Jti^s

gejc^irf, has, manchen ©tücfen, bie in ber 5|5tot)inä einc§ gctoiffen Stufet genoffen,

i^ier tt)iberfu^r,

^aut ©eigUr Bracf)te mit bem ©inacter „äöir fiegen" fo etma§ mic ein

:patriotifct)e§ ^^eftflJiel auf bie SSii^ne. ®er lleBcrfall bei ©tret)len bttbet ben ^ern,

unb l)eruiii id}(ingt fici) eine rü()renbe Siebe§gefc^id)te unb (£iferfud)t unb SJerratl;

unb micbcrum 'OJlannegtreue unb SSaterlanbSüebe, unb am ©d)(u^ erfd)i'int fogar

ber atte ^^n^ leibbaftig unb broI)t ganj unmotiüirt mit bem ^rücfftod. Xieje Jütte

ber ©cenen unb ©eftalten fc^mi(,^t leiber nid)t ju einem ©efammtbilb ^ufammen;
eö gefcf)iei)t fo öiel, unb mir tragen bod] eigcnt(id) ba§ @efüt)( eine» ^Utangetö

nad) .ipaufe, roeil ber iertocrfaffer in feiner .'paft faum ^i^it finbet, unö gtatt über

bie Dberfläd)e ber öreigniffe ju führen. S)ie 9Jtufif möd)te rvot)i in bie 2iefc

bringen, bod) I)at fie nid)t bie Energie baju. Einige ßontrapunftclei, metdje bie

miberftrebcnbften 'iPcelobien über einanber :pfro|Dft, 3. 33. ben 6§oral „^n allen

meinen 2:i]atcn" mit bem ipo^enfriebberger ""lllarfdi , tbut'§ freilid) nid)t. ©t)m=

pattjifc^er jeigt fid) ber C^omponift in ben 33otf§fcenen, bem äßatjerd^or, bem 2iebe«=^

buett. Ueber^au|)t ^at er ein natürtid)e§ äÖefen, unb baburd) allein fc^on mürbe
feine 5Jtufif fid) über ben 2ert ergeben.

„5) er ^riuj miber Söillen" üon Otto \^o^fe ift bagcgen in Sejt unb
HJtuiif äiemlid) gleid) übet gerat^en. 5Die A^anblung get)t üon ben @rbfd}leid)creien aue,

bie ein braucr ^^ater ju fünften ber .f{'ird)e in§ äöert fe^t, unb münbet über eine

alberne SSermec^ötungscomöbie t)intt)eg in eine genial erbad)te ©c^tu^fataftropfie:

bei einer ^pod)3eit pia^t ein auf ben unred)ten Etüden gerat^ener ^yrarf, unb in

bem (Butter finbet fid) ha^ lang gefuc^te leftament, bas altem :3ntriguiren ein @nbe
mac^t. 5tuf bem @efd)madäniöeau biefe§ Sibretto§ ftet)t aud) bie ''JJ^ufif. |)crr

Öo^fe, ein erfahrener (sapellmeifter, §at fleißig um fic| get)ört unb minbet nun
bie Effecte unb 9Jtctobien, bie i()m am bcftcn gefallen, 3U einem £)|)ernftrau^, um
fie ben burct) foldje 31ait)etät überrafdjten ipörern mit ernftf)after äJerbeugung bar^

äubringen.

^ofef Seer'S „©trife ber ©c^miebe" fd^Ieidit bem ßrfolg auf anbercn

$faben nad^. 3}ictor 2con l)at aus Goppec'g gefd)mitiEteiu @ebid}t „La greve des

forgerons" ein ßibretto gemad)t, ha'Q ^roifdjen ©entimeutalität unb iReali§mu§ ^in

unb l)er fd)tnanft, balb feft auf bem 33oben ber äöirflii^feit ftel)t, balb fid) in fü^Iidtie

Seclamation auflöft. äöcnn ber alte ©d)mieb 3?rumDn fo lange auf ©eite ber

augftönbigcn 9lrbeiter ftet)t, al§ er bie ^Jiott) feiner Soc^ter unb bie Seiben il)re§

.ftinbe§ mit aufet)cn fann, bann aber, a(§ alle DJlittel, ®elb ju gewinnen, Derfagen,

entfc^loffen bie 5lrbeit mieber aufnimmt unb be§l)alb öon ben ©enoffen bebrol)t

unb öerl)öf)nt toirb, fo mären bamit mol^l bie Elemente ju einer Jragöbic gegeben,

äöenn er jebod) mitten in feiner dloit) ein ©c^miebelieb anftimmt : „S'cucr lobern,

f^unten fprü^en", ober menn er in mo^lgefe^ter 9icbe ben ©egen ber 5lrbeit preift

unb am @nbe ben Seleibiger in einem SDuell auf ©d)miebet)ämmer ju SS oben

ftredt, fo entbel)rt biee nid)t eineg fomifd)cn S3eigefd)macfö. 3lud) in beg 6om-=

:|3oniften 53ruft roofmen jmei ©eelen. Sic eine 3iel)t il)n ^ur l)armlofen Sieber*

tdfetei, bie anbere 3U ber grellen S^ecorationemalerei getniffer 'Jteu^Sitatiener , unb
biefe beiben anfd)eincnb bibergirenben, in ber Srioialität it)rcr fünft(erifd)en @runb^
läge jebo(^ innig öermanbten Elemente, bie fic^ um ben SSorrang ftreiten, merben
burd) eine 3lrt melobifd)er S^eclamation mit einanber ücrfi3t)nt. (Sin munberlidjeS

öpu§!
@§ ift überl)aupt jum ©rftaunen, iuie menig literarifd)en ©efd^macf bie Dpern«

componiften im ?Xltgemeinen l)aben, ja, mie Wenig fie fic^ barübcr flar finb, Welche

©toffe einer mufifbramatifc^en Sebanblung jugänglid) finb unb roeld)e nic^t.

©ctbft ein fo gefd)icfter 53hififer wie ^gna^ 53rüll, fcl)recft nid)t öor einem

Sibretto jurüd, ba§ jeber Dperettencomponift eilig au§ ber ^anb legen mürbe.

„2) er ^ufar" f)ei^t e§, unb mieber ift SSictor Seon fein 33erfaffer. ^äj fcl)eue mid),

29*
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ben Sn'^ült ^u erää'^Ien, benn er ift tion öeängftigcnber 2:'f)0T'^ett. 3:rD^bem öer-

fd^toenbet SSrüII auf i§n eine 5Jienöe :§üBj($er, glatter, gut gefegter ^Jtufif, ber nur

gu tüünjct)en todre, ba^ fie etU)a§ me'^r eigene ^^t)l)|iognonüe jeigte. Sann aber

toürbe fie fid^ toieber ju fc^roff öom 2:ert abgeben — unb fo gebiert ein liebet

ba§ anbere. 3ßenigften§ tooüen toir fo böflic^ fein, ba§ anjunelimen.

Unb Umberto ©iorbano fd)eitcrte baran, ba^ er ben öon 2. ^üka
Qefd)riebenen „2lnbre 6:§enier" für com^jonirbar '^telt. ^lan foüte meinen,

bie ßrfenntni^, ha^ bie fogenannte t)iftorifc^e Dper nid)t (ebcnsfräftig fei, l^abe

nunme'^r überall äöur^el gefd)lagen. 2lber immer n^icber taudien öereinjelte

©remblare bicfer ©attung auf, um nacf) furjer 3eit 3" ©rabe getragen ^u merben.

S)a§ Sirama fpielt n)äl)renb ber fran^öfifcfien 9tet)olution. 5Jlabcleine öon Goigni)

liebt ben jungen S)i^ter 5lnbre 6l)enier. 9tl§ i1)X bäterlidjeS <Bd)io^ jerftört totrb,

äie^t fie nac^ ^^ari§, ben (Beliebten ^u fuclien. ^eibe merben öcrfolgt: fie alö

Slriftofratin, er, ber einft gefeierte Sänger ber S-reit)eit, als Slbtrünniger unb

„g^einb bc§ S3aterlanbe§". Dlad^bem G^enier in bie ^änbe bec^ "iHetiolutionS*

tribunalg gefallen unb pm 2:obe öerurt^eilt ift, bringt ^Jiabeleine burd) ßift in^

@efängni§, tritt an bie ©teile einer 3}erurt§eilten unb befteigt mit ^inbre ^u^

fümmen ba§ (Sd)affot. S^iefe ^anblung wirb nun tief in eine Menge öon S)ctait

:^inein öerftedt, eben in baä .!piftDrifd)e , ba§ für ba§ recitirenbe Srama feinen

&crtl) l)aben fann, für bie C^jer jebod) nid]t nur überflüffig, fonbcrn fd)äblid^ ift.

2Bir fe^en ba§ ^o^le unb fritiole ®efeUfd)aftetreiben im ©d^loffe ber Goign^Q, fet)en

bal bunte @ett3irr ber für bie ^teüolution^^eit tlipifd)en ©eftalten auf einem

5pia^ in ^$ari§, mir ttjo^nen einer 2:ribunalöfi^ung bei, ^ören ha^ ^^^feiten unb

beulen ber fanatifirten SJolfömenge, unb felbft bie 3luffa^rt beö ^penferfarren^

loirb un§ nid)t erfpart. 2ln all' biefe S)inge fann bie 5Jtufif nid)t {)eran, fie bienen

nur ba3U, bae ^ntereffe, ba§ fic^ fonft auf bie ©d)idfalc 2tnbre'§ unb Mabeleine'ä

concentriren mürbe, ju jerftreuen. ©iorbano f)at in feiner „Mala vita" gezeigt,

ba^ er ein Mufifer ift, ber ^liantafie unb bie (Vät)igfeit au geftalten befiel. |)ier

toill il)m ba§ nid)t gelingen, äöie bem Sibrettiften ber ©toff unter ben g-ingern

äerbtödelt, fo aerflattcrt il)m bie mufifa(ifd)e ©rfinbung. äBo^l f)eben fic^ einzelne

©cencn, toie ber ^ierlidje 6l)or ber ©c^üferinnen im erften 5lct unb ber S}olf6d}or

im brittcn „51)r ivreunöe fingt", bur(^ i^re flare 5|3rofilirung öon Inberem ah,

töo^l ttiirb niand)eä t)übfd)e ©timmungebilb gefd)affen, mie ber Slnbrud) ber 9lad)t

im ^meitcn 3lct, ober bie öpifobe ber Mabelon, bie il)ren ©o'^n bem S5aterlanbe

al§ &abe anträgt; bod) behält bas ©anje ben (ibarafter beg S^i^ftüdelten, fünftlerifc^

Unfertigen, benn balb nimmt ber 2onfefeer, burd) ben S)id)ter öerleitet, feine 3"'

flucht äum groben ©ffect, balb eireic^t er nic^t einmal bie ©renäe, too bü§ Üiecitatiö

d)arafteriftifd) unb fomit ^ur 53lufif mirb.

S)a5 äöertböollfte, mag bie Cper bc§ 2Beftcn§ mä'^renb il^rer gefammten <BpieU

seit geboten l)at, mar ^, 2;f d) aif om f f t) ' § „öugen Onägin'. S)ie i'^m an*

^aftenbcn fleinen ^Jiängel erfldrcn fid) aug ber 5lrt feiner ©ntfteliung. Senn ber

£)nägin mar urfbrünglic^ für eine lUuffüljrung btö ^-]jeter5burger C^onfcröatoriumä

gefd)ricbcn, unb fpüter eift, t)au)3tfäd)tid) auf Sßcranlaffung beg ruffifd)cn Äaifere,

fanb er ben SBeg in bie £)effcntlid)feit. „ßtjrifdie ©cenen" nennt 2:fdjaifomffl) fel)r

anfbrud)glog ha'^ ©tüd, unb melir al§ ll)rifc^e ©cenen finbct man auc^ nic^t. fög

finb leiblich bramatifirte 91u§fcl)nitte au§ ^^ufd)ftn'g Ütoman in SJerfen, ber fid)

in 9tufelatib großer ^Popularität unb S3eliebtl)eit erfreut, in Seutfdilanb bagegen

meniger gefdjä^t mirb, meil uns ^t)ron in mand) einer Sichtung aug erfter .Ipaub

bietet, mag toir l)ier erft aug ^meiter befommen, unb tueil ung bie, mie man jagt,

fcl)r treffenbe ©(^ilberung nationaler 3"ftt^"^'-' "idjt fo ftarf berütjrt, mie ben

9tuffcn. äßer bag Criginalgebid)t fennt, mirb leid)t bie S3erbinbung smifd^en ben

eiuäelnen Silbern ^erftellen; mer eg nic^t !ennt, ift f(^limmer brau. Sag ©prung*

I)afte im fs-ortfd)reiten ber (Sreigniffe mirb i^n mel)r ftören, alg if)n i^r 3ul)fllt

ergoßt. Söarum ber eigfalte (Sgoift bie fd)märmerifd) fid) anbietenbe Steigung
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^otjana'ö jurücfrocift , unb toarum er £'en§!i erfd^icfet unb fpätcr gu ben f^üB^n
bcr einft SScifc^mäl^ten jdjmac^tet — bie§ unb öieleg ^Inbere begreift ber unbefangen

unb unöorbereitet ^ufd)auenbe nur ^alb. S)ie 5Jtotit)c ber .'panbümg liegen

Qcnjifjermafeen l^inter ben Gouüjfen. 2iber bie SllRu]it mad^t 3}iele§ toett. Xidjau
toxo]tX) i[t feinesroegS bramatiic^cr Gomponift im größeren ©ttl. 3(n ben menigen

Stellen, rao bie (Sreigniffe nad) fraftüoller Unterftütjnng burc^ bie ^Tcufif öertangen,

IDO innere unb äußere Stürme toben, ba roirft er mi-t)r gerauid)t)oII als über^

^eugenb. 9lber bie I^rifc^cn Scenen finb öon gerabe^u entäüifenber geii^'^eit unb
yinmutt). £a5 ^Iniangebuett ber '>)]läbd)en, bae burd) bie t)in^utretenben Stimmen
ber 5]tutter unb ber ü^ienerin [ic^ ju einem Cuartett au§n)äd}|"t, bann ber frifc^e

6i)or ber 23auern unb 33äuerinnen, bie eleganten Jänje, enbiic^ bas gro^e Solo
ber Tatjana, bie Stbfaffung be§ SSriejeS an Cnägin finb roa^re Gobinetftüde

jubtiler 3irbeit unb gra^iöfer Srfinbung, BejonberS bie eriDal)nte Scene xatjana'S.

2öie jart, unb bocf) teie feft unb fid)er [inb bie 'Ilklobielinien gebogen, wie Doli öon
jugenblid) ]ü'Qcm Ueberfd)n)ang i[t ber ^luebrucf, unb tt)ie jorgiältig roeid)t er attem

trioial SüBüc^en aus. 5)aju tuirb ba§ Orc^efter mit ^Jteifterfc^aft bejubelt. S)cr

^nftrumentalfa^ i[t immer burd)iic^tig unb bei allem $ßeic^tt)um an c^arafterifirenber

^JJlaterei biecret, unb inunberöoU ^eben fic^ au§ bem ®an5en einjctnc concertirenbe

331äjer ab: l)ter leudjtet ber filbernc Stral)t ber Dboe auf, bort jpinnt bie ^ylöte

jarte ^äben , bort [tngt bie bunüe (Klarinette ein einfam Sieb, äöenn bie Dper
uns jd)on feine Seiten jeigt, bie mx nid)t bereits aus anberen Söerfen an ^fd)ai*

forcffl) fennen, fo bietet [ie bod) innert)alb ber befannten ©renken jotjiel Sc^öneS

unb ßrireulic^es , ba^ bie Sefanntjc^aTt mit bem jiertic^en 2Berf für bas ^Berliner

publicum einen entfc^iebenen (Seroinn bebeutet.

2;ic föniglid]e Dp er tvar, wie geroöbnlid), mit neuen Stüden je^r jurüd-

l^altenb, unb über ben 2Bert^ beffen, was fie bot, wirb fic^ biScutiren laffen. 5Jlir

perjönlic^ erfdieinen ßugen b''2{lbert'§ „S^ie 51 b reife" unb !L'e iBorne'g
„»Jltubarra" al§ bie beiben ^ole ber Sd)ä^ung5fcata. S)a§ erfte ^at juni 'DJlinbeften

ein Ji?ünftler gefd)rieben, wäl)renb man bei bem anbcrn zweifelhaft fein fann, ob e§

\iä) nic^t um einen bieractigen fc^led)ten Wi^ "^anbelt.

2)er 2ert ber einactigen .,5l6reife" ift öom @rafen Sporf nad) Steigentefc^'§

^4>rofaluftf|3iel in 35erfe gebrad^t. @§ ge!^t fo biel Wie nichts in bem Stüdc^en
öor — nur brei ^erfonen untert)alten fid), ein (Stiepaar unb ein ^au§freunb, ber

bie i^-rau umgirrt. £er Mann glaubt, ba§ ^erj feiner grau l)abe fid) Don tl)m

ab unb bem O^reunbe jugcWenbet; er möchte abreifen unb füri^tct fiel) bod) wieber

Dor ber 9leife ober Dietme'^r Dor bem , Wa§ Wä§renb feine§ tyern61eiben§ gefd)ef)en

fönnte, unb fo fi^iebt er ben 2;ermin 2ag um 2ag unb Stunbe um Stunbe
I)inau§. Ser ^au§freunb, ungebulbig, mit bem Cbject feiner äÖünfc^e allein ^u

fein, räumt mit ßifer alle -öinberniffe, bie ber illann Dorfc^ü^t, au§ bem 3öege,

unb enblid) befteigt jener ben SBagcn. 2lber nac^ wenigen ^JJlinuten fommt er

3urüd: ber SBagen fei gebroi^en. ^n einer 9lusfpra(^e finbet er, ba^ fein treues

äöeib mit alter Siebe an i^m bangt, ba^ fie nie baran gebac^t bat, e§ mit bem
3lnbern ju ^tten; unb nun benu^t ber-^^pauefreunb ben bereit fte^enben 2Bagen,

be-m nie ein 2eib gefcl)el)en war, um baDon 3U faf)ren. So ift auc^ bie Mufif.
©in l^eitere§ Spiel, bas ben Gruft nur mit bem ^lerntet ftreift; eine mufifalifc^e

Sialeftif Doli Seift unb Saune. S)ie lebhaft plaubernbe DuDerture breitet fic^ im
35erl)ältniB äur Slusbe^nung bes ganzen Stüde§ etwas ju be^aglic^ aus. ^ebod)

pa^t Söortfpiel unb 2;onfpieI auf einanber wie Schablone unb SSilb. Gin^elnes

lä^t fic^ nid)t ^erausf)eben , benn gottlob ift 9ltle§ einljeitlic^ geftaltet. 2ßie ber

Jert feine fünftlerifc^en 5tufregungen tierurfadjt, fo l)ält fid) aud) bie Mufif auf

ftiUer, mittlerer .öö^e. Sie ergoßt weniger burd) Starte ber Grfinbung, als burd§

bie gefc^madDolle ^jlrt, wie ein§ gum anbern gefügt wirb. SelbftDerftänblid) fann
be§l)olb bie 3lbreife auc^ feinen Grfolg in größerem 3Jta§ftabe l^aben, benn auf bie

9Jtaffen Dermag fie ni(^t ju wirfen. @§ wirb immer nur eine fteine Qai)l Don



454 2eutf(^c 9Jiinbid)au.

y\-einfdiinccfern fein, bie eine lt)a^rt)aitc g-reube Beim ^tnfc^aueii biejer ^UigranarBcit

bationtiägt.

dagegen fc^eint ber „^3tubarra" bcitimmt ^u jein, tüeber ein groBeö unb

nic^t tDät)Ieriid)e§ nod) ein f(einc§ nnb jet)r n)ät)Ierijc^e§ ^puBIicum anju^

3ief)en. ^a , id) fann mir üBer'^anpt fc.in ^tsnblicum üorfteUen , bae eine

IHujiütjvung bicfer tüuubeiiamen Qpn jür einen ®enu^ l)alten möchte. 5)lubarra

ift ettoa S)on ^uan in§ Drientatijc^e überfe^t. ^n bem pantoniimifi^en 33 ox--

]pid jel)en mir ben -gelben in einem ^näne( jc^öner ^r'^^en / öon meid^en

^irmen umftricft. 3116er er ift üBerfättigt üon biefer SieBe, bie auf aEen 2Begen

fdjmeift; eö ergel)t if)m umgele'^rt n)ie ."peine'ö 3:annenBaum; er träumt, mie

ber (ilaöieraus^ug Bel)an))tet, Bon einem nörbüdjen öanbe, tüo bie ßieBe feufci^er

ift, U'o fie fid) nid)t anträgt, fonbern gefud)t fein mill. So ge^t er ju ©c^iff nad^

i5-ranfreid). S;a^ -er t)ier erft nod) fortiä^rt, in gemo[)nter 2Beife tttciter ju lieBen,

ha^ er g-raucn üfrfüt)rt, i'^re ß^emänner in§ Senfcite Beförbert, unb in ben Slrmen

ber 3igeunerin Witla länger t)ängen BteiBt — welcher (£inftd)tige mirb fic^ barüBer

munbern? 3ft e§ bod) Befannt, ba^ Bei (Snt<5iet)ung^:^curen bie größte 2}orfict)t

malten mufe. ©nbüd) fiubet er bog 33ilb feiner Sräuuie in ber ©rüfin 'JUienor.

5tatürlid) mu^ fie fd)Dn am näd)ften Sage einen ^Inbcrn tjcirattjen, natürüd) banft

biefer 3Inbere ^Jlubarra fein SeBen, unb natür(id) tabet er it)n jur .*öod)jeit. 3^ag

llnt)eil nat)t. ^m 3?rautgemad) l]errfd)t ein IrB^after ?i-rembent)erfef)r: 3iöf»n<-'i^

niifd)en einen ©ifttranf, ba§ 33raut|)aar mirb mit großem ©efolge Ijerein gciüljrt,

ber ©Bemann geBt aBer mieber meg, nnb ^331ubarra fommt, um mit ber fanft unb

feft entfif;(ummerten 5ltienor ein S:uctt ju fingen — eine ©cene, bie leBBaft an

•DffcnBad)'» „fc^öne .Spetena" erinnert. Unb bann Beginnt ein mitbe§ (Sntfütiren.

unb äJerfotgen unb i^-ed)ten auf ©äBe( unb So(d), untermifc^t mit SieBe, @eRnffen§:=

Biffen unb gräBüdjen 55ifionen, fo ba^ nur ein ^2lugmeg aug biefem äöirrmarr

BteiBt: aüe muffen fterBen, 5Jiubarra unb ber (Sraf unb I1ttf(a. ^^lur '^llienor

BteiBt üBrig. 2ßa§ gcfd)ie^t mit it)rV SarüBer taffen bie ®id)ter 3:iercelin unb

ißonnemere ben ^nf^jauer in Bangem 3^fiic^- 2)er Gomponift biefer ©djredniffe,

,^err 2e 33orne, fnd)t ba§ ^^sroBtem jn löfen, oB man motjt o^ne bie Jäljigfcit,

llielobien ^n erfinben, o'^ne bie 3^ät)igfeit, (Stimmen unb .sparmonien togifd) ^u

rühren, unb oBne bie ^ä^ig^fit, bie £)rd)efterinftrumentc it)rem 3Befen nad) ju

be^anbetn, eine Oper fd)affen fönne. 3Ber biefe äun-anc-fe^ungen ale Bered)tigt

gelten to^t, ber mufe ^ugeBcn, baf; ber füljne bleuerer bie fclBftgeftellte '^luigaBe

mit großer Originalität Beirältigt l)at. 5tur feiten ilof3en il)ni ataüiftiüe :;}iüdfältc

5U, mie in einigen ©teilen be§ britten unb öierten '^Icteä, mo feine ^Jtufit fict)

Beinal^e ganj mie irgenb eine anbcre ''Ftufif anliört. ©onft jcbod) Bietet er burd^au&

(Eigenes. 5Jlan glauBt nid}t, mie üiel ©djarffinn für bie 6l)ara£teriftif aiifgeroenbet

mirb. ®a§ üBermäBige ßieBeSBebürfni^ ^JJlubarra'S 3. 5ö. brüdt ber ßomponift

bure^ eine gan.^e 9ieil)e — fec|§, ac^t, ,^el)n unb noc^ mef)r — ftufenmeife fort=

fd^reitenber übermäßiger Sreiflänge auö. äÖelc^c 2öirfung ba§ IjeröorBringt,

tann mo§l nur ber gan(5 ermeffen, ber es fc^aubernb felbft erfa'^ren Bat. 9lBer

mir fdiminbelt Bei bem iölirf in bie 3"fu"ft, ben biefe 3lrt ber GomBofition

eröffnet. 93}ie einfad) fann nun '^tllcg merben , maö frütjer complicirt mar, menn
man nur ben t^ier angebeuteten äßeg einer allgemein öerftänb liefen ^nteröallen^

fprad)e meiter berfotgt. Sem ©emö^nlid^en, pt)ttiftrüö 3Ultäglid)en fommen bann

bie gcmöl^nlid^en biatonifc^en ^nteroalle ^u; mag fic^ üBer bag ^itlltäglid)e erl)eBt,

ber UeBermenfc^, ber UcBcrburft, mirb eBenfo felBftöcrftänbücl) burd) üBermäfeige

'3)reif(änge bargeftellt; unb für ben "OJtangel, üBerBaupt für ba§ Unterburd)fd)nittlid)c

BteiBen bie öerminbcrten Jonfd)ritte unb ^ufanuncnElänge. „©(^niale ivoft unb

menig Selb" — mer mirb bag fünftig nod) anberg augbrüden, alg burd) Per«

minberte ©eptimen, ober. Bei nod) fd)malcrer .R^oft unb nod) meniger @5elb, burd)

Perminberte OuintenV 'Jtuf biefe 3Beife fann bag Ö'omponircn 3U einer 33efdf)äftigung

merben, meldje bie färglid) Bemeffenen ^Jtußeftunben beg armen ''llJanneg mürbig

unb erjpießli(^ augfüllt.
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äöenigcr (uftig a(§ bteje Jragöbie be§ UeBeriiiäBigen loaren bie üBrtgon Cj^ern.

(im 3?ruc^|tücf bcr Cper „^Brifi'ie" öou (y. 6t)abrier fanu be5f)a(b iiid)t recf)t

in ^etradjt fonnnen, lüeti ein etnäclner Opernact gar feinen (5c^(u§ baraui geftattet,

toie ba§ latent be§ Gomponijten ba§ gan.je 3türf beniältigt ^ätte. 5Der Xnt
befjanbelt bae Svama, bejjen Sd)(n§ @oetf)e in ber „^raut öon Äorintf)" ge=

jc£)itbctt i)at. ^riii'iö wirb bae Cpfer eineö S^oppetgetüBbes: i^rem ©eliebten

A^-)t)Ia§ l§at fte 2reue Tür ^ät unb ßtnigfcit gefd^ioorcn, unb i^rcr 53hittcr fjat fie

gelobt, felbft boS öeBen für fie ju opfern, wenn ei itir äBoI)( gelte. S)ie Butter
ift franf unb g(aubt gencfen ju fönnen, Wenn fie 33rifei§ bem öinimct Weiftt.

Unb bie 2;od)ter ^ält ber ^3Jtutter bie Streue unb brid}t bein ©eüebtcn ha% 3Bort:

fie nimmt ben ©djleter. S;a§ ift ber 3nt)alt bei einen Stctei, ben wir bt§I)er ju

fet)en befauien. Ser 9teft ber Oper ift nid)t beenbet, ß^abrier ift barüber ge*

ftorben. Seine ^Jhifif ,^ei($net fid) namentlich burd) norne^men ©cfd^macf unb

feine 3hbeit aui. Sie G^rfinbung fc^eint mir ein wenig frartloi, jebenfalle fpric^t

in i'^r feine fd)arf ausgeprägte ^^^erfönüc^feit. ?lber man ^at biefer Sonfprad^e

gegenüber bae angenetjme ©efü^t, fid^ in guter ©efettfc^aft ju bewegen: man ift

gewi§, e§ fann nid)ti paffiren, wae öerle^en ober nur ftören würbe, unb fo läBt

man fic^ gern eine SBeile fc^irfüd) unterhatten. S3icüeid)t war es ein ©tüd, baß

nur einölet aufgefütjrt Werben fonnte, bcnn wer Wet§, ob bei längerer 5i^auer ha^

Sntereffe an ber 5[)tufif Porgef)a(ten l^ätte.

©teic^fam al§ ^^flafter auf bie SBunbe, bie bem ^unftfinn bei 5f>ubücumi

buri^ ben „5Jtubarra" gefd)(agen war, bradjte bai föniglic^e Dperntjaui noc^ ju

guter Se^t eine Operettenauffü^rung: Sodann ©trau^eni „^lebermaui",
bie f(^on im ülepertoire he5 Sßiener, ^Tcündjener, S!reibener 6oftt)eater feften %u^
gefafet ^at, würbe auc^ ^ier ber ßinftiibirung gewürbigt, unb juerft in jwei

Söotjtt^ätigfeitiPorftcIIungen gejeigt. 5^od) wirb fie gewiB 3um ^Beftanb bei

laufcnben Spielptanei werben. ®ie 9Iuffüt)rung war wo'^t in einzelnen Jtjeilen

etwai äu t)oft^eatermä^ig würbeöolt, aber öabei natürlicf) ben (anbläufigen

Operettenbarftettungen fünftlerijc^ fo weit überlegen , ba^ 'i^a^ gra^iöfe SBerf 'C'e^

anfprud)ilofen ßomponiften, ber fo öiel „'l^cufif t)at in i^m felbft", ba^ ei einen

ganzen Sieg über alle bie großen (5c^au= unb Speftafetftüde bcr legten i^a^re

baüon trug.

Sor^ing'i neuerbingi wieber aufgefunbene romantifdje £pcr „ütegina",

über bie fc^on fo öicl gefcf)rieben würbe, elje fie noct) gur 3luffüf)rung gelangt war,

ift in ber ©eftatt, wie fie je^t öcrtiegt, faum noc^ ati ein Driginatwerf anju*

fe^en. S!enn bie 5Jlufif ^t 9tid)arb ^teinmid)et unb ben 2;ert Stbotpl) S'3(rrongc

einer 'Bearbeitung unterzogen, (^twai Sebeutenbei ift babe: nict)t ju Staube gc<

fommen , unb feineifalti fann bie ^Regina neben „G^ar unb Zimmermann", bem
„äöilbfc^ü^", ober aud) nur neben bem „Söaffenfc^mieb" ober ber „Unbine"

genannt werben. S)ie ,g)anblung bat <^err 2'3(rronge o^ne @runb aui bem
Sal)re 1848 in bie ^dt ber iöcfrciungifriege jurüdüertcgt unb reicfitid) mit

billigem ^patriotiemni unb Jpurraö angefüllt. iRomantifd) ift fie eigcntlid) nic^t,

bcnn bai ':}täuber(eben ift Wotit fetten fo profaifd) be^anbett worben, Wie t;ier.

Diegina wirb öon bem berfc^mäftteti Stcbbaber, ber aui 5£)efperation unter bie

^Ttarobeure gebt, entfübrt unb, nadjbem ein 'Itettungiöerfuc^ fct)[gcf(^(agen , nad)

einer Üluine, bem 2ct)tupiwinfel ber plünbernben @ efeilen , gefd)tcppt. Solbaten

fpüren bai äJerfted auf, — ber @ntfül)rer äöotfram bebt fc^on bie i^adel um bai

^*ul0erfaB ^u entjünben , ba fc^ie^t Ütegina i^n nieber, unb ber SSräutigam eilt

t)erbei, fie in feine 5(rme ju fd)tie^en. S;iei ift bai ©erippe, bai in ber erwäbnten

SBeife auiftaffirt Wirb. Sor^ing jeigt am meiften feine eigene Ütatur, fein ®e=

müt^ unb feinen .'pumor im ^weiten 5lct. Gr fpielt in einer äßalbfd)enfe. 5)ie

alte SGßirtbin fi^t unb fptnnt, unb fingt ba^u ein meland)oIif(^ Siebdjen. S)ann

fommen bie Ütäuber mit it)rer S3eute. @i beginnt ein 2)uett jwifcften 2Bolfram

unb ülegina, ein äöerben um ßiebe, ein ^utüdweifen, unb biei ift wol)t ber
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©lan^^unft bev ganaen €pex. ^ier erteilet bet ©omponift eine ©rö^e unb ^raft

be§ 2lu§bruif§, tüie fte if)m ni(it oft ju (Sebote geitanben 'i)aben. 2)rau^en tobt

ein (Setüitter. ©teffen, ber 2öirlt)in <Boi)n, bringt nun |(i)tt)eren äöein; bie Ütäubcr

fotten trunfen gemad)t tt)erben, bamit Otegina entfliegen fann. 6r fingt ein ßieb,

unb bie fi^on t)albmüben Q^i^ex fingen ben Ülefraiu „^lliribum, S)iribum" mit unb

fc^Iafen allgemact) ein. S)a§ ift mufifalif(^ tounber()übf(^ gemutet. Sommer aufg

gieue etfreut man fic^ an ber ^Betoeglid^feit öon ßor^ing'S ^^Vntafie. S)ic ^Dlufit

geid^net ba§ (Sinnicfen unb ^BemuBtloStrerben gan^ treu nac^, ot)ne ba^ fie einen

2lugenblicf auftprte, ÜJiufif ^u fein, unb fo Baut fic^ ein finale öon föftüi^er

6inl)eitli(i)!eit unb melobifcfier Originalität auf. äöeniger gelungen ift ber erfte

2tct. ^ier tritt ba§ 3^angt)otte be§ ©ctjaffenö ftarf t)crüor, unb nur fetten, wie

in beut luftigen Sauerntauj ober im ^Injang be§ fytnale§, fpürt man einen ^^anä)

e(i)ten Sor^ingifi^en @eifte§. Unb ber britte %d bietet an mufifatifc^em ^ntialt

loenig mel)r al§ nid^tS.

äöenig met)r al§ nid)t§ ift auä) leiber in SBitl^elm ^ienal'S „Son
Quijrote" entl)alten. S)er ßomponift Ijat mit feinem „©üangelimann" einen

:po)3ulären ©rfolg erhielt, ber i§m ^war öon ^er^en äu gönnen ift, ber aber mit

ber ^unft im 3lIIgemeinen Wenig ^u fc^affen '^at. Unb babur-c^ öerfü^rt, ^ob er

feine 3lugen auf ju einem ber fdiraierigft ju gcftaltenben Stoffe. SBa'^rfdieinUd^

ift ßerbante'ö 9toman für bie S3ü§ne überhaupt ni(^t p gewinnen; benn bie

überfpannte ^t)antaftif, bie an ber Söirflic^leU gu ©runbc get)t, wirb, obfct)on auö

l^elben^aiter ©efinnung erzeugt, immer biet tei(f)ter 2act)en alö ^Jtitleib erregen.

3lber aud) wenn ^ienjl bie flippen, bie fid§ in ber grabet öerftecEen, glücElii^ alö

2:ertbid)ter umfcf)tfft tjdtte, fo würbe er hoä) aU ßomponift an i'^nen gefd^eitert

fein. Die 3lrt feiner ^Begabung weift i^n auf bie gefäüige «Salonmufif t)in, bie

er ja auc^ of)ne Scrupel in ßlaoierftürfen unb Siebern auSgiebig ge^)ftegt l)at. 2Bo

er fi(f) jum mufilalifct)en S)ramatifer aufreden will, ba finbct er fet)r balb eine

(Sren^e, unb um über ben öon ber Statur gefegten ^i^^n ^iuwegjufommen, greift

er bann jur ^^^rafc, wa§ fiel) Wieber am Ojeljolt bc§ ©türfcö bitter röc^t. ''Raä;)

Wenigen ^tufjü^rungen würbe benn bie Oper aud) mit allen ß^ren beigefe^.

SBie ba§ Problem „®on Ouij-ote" mufifalifd) ^u löfen fei, barüber l)at auc^

9^i(^arb ©trau§ feinen ©ebanfen nac^getjangen, unb ber 3lu§Wfg, ben er

gejunben, beftet)t in einem Orc^efterftüd , baö er al§ „^^ptjantaftifc^e ^Variationen

über ein Sljema rittcrlid)cn (S.l)ara!ter§" be^eid^nct. (Bewi^ ift biefe ßöfung fd^on

im ^^rincip glücfüc^er aU bie Sramatifirung beg Stoffe^, benn fobalb biefe 35or«

gänge gan^ in bie i^fiantafie be§ fünftlcrifd) 'Jlnfd^ancnben öerlegt Werben, öerliercn

fie ba§ erbrücfenb ©currile, ba§ il)nen bei ber greifbaren fcenifd^en äVerförperung

anhaftet. S)ie 5öergeiftigung ber 2lu§brud§mittet i)at naturgemäß eine SSergeiftigung

ber ©inbrüde im ©efolge. Sftid^arb ©trauß öerfud)t in ber Einleitung ju fd£)ilbern.

Wie ber ^Jland^aner 9titter burc^ bie öcctüre ber alten galanten Ütonmne in gciftigc

SSerWirrung gerätl), unb wie in il)m ber (Sntfdiluß reift, auf ^^benteuer auöjureiten.

S)ann bringt er ba§ 2)oppelt§ema Ouirote*^4^anfa, bann je^n SSariationen, bie

jebod) faum irgenb Wer al§ 9lbänberungen be§ 2;^ema§ erfennen wirb, unb enblid)

S)on Ouirote'ä Sob. Daß bie Orcl)efterted)nif öirtuo§ gel)anb'^abt wirb, bebarf

Wo§l nict)t erft ber 33erfid^erung. 2öir befommen ^ier Ji'langcombinationcn öon

ungeahnter 5teut)eit äu :^ören. 2öer ^nftrumentalwi^e liebt, wirb bei bem .^ampf

mit ber .g)ammel^erbe, beren 33löfen läcl)erli(^ naturwat)r wiebergegeben Wirb, am
meiften auf feine 9led)nung fommen, unb ber wirb fid) aud) an bem ©efpräd)

gwifd^en fRittcr unb knappen unb ben beiben auf ^iaulti)ieren reitenben ^^fäfflcin

innig ergoßen. 2öer meijv öerlangt als berlei Tonmalereien, mag fid^ an bie

Einleitung unb ben ©dl)luß tialten. ^ä) fomme immer 3U fur^ bei fold^en @e*

legen'^eiten. ©0 fc^r mic^ ba§ enorme i^onnen unb ber 3tufwanb an ©eift inter»

efi'iren, fo wenig werbe ic^ hoä) innerlid; baöon erwärmt, fo wenig finbe ic^

gerabe ben (Senuß, ben iä) öon ber Wu^it öcrlange, unb ben mir bie ^tufif
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alleirt Bieten fann. Sie hinein mif($ung au^ermufifalifc^er ßfemcnte erp^t für
mic^ bie 2Birfung nur bann, rt)enn ba§ aBfotut 53]u[ifatijd)e jo begaffen ift, ba^
e§ für fid^ allein befielen fönnte. .'pier reicht mein g-affungSöermögen nic^t au§,

lim immer burc^ ba§ malenbe Seiiuerf auf ben rein mu[i!alif(i)en 6)runb 5U je^en.

llnb auc^ bei ©trou^enS ft)mp£)onifc^er 2)id}tung „<§ etbe nieben" berfagt öfter

meine 9lnf(^auung§fraft, fo tief ine .^per^ mid) manche gpifoben treffen. ''Mix

fd)eint immer, ba§ Steufeertid^c mirb bem Snnertid)cn gegenüber ^u ftarf betont.

S)a§ 3i|(^eln unb jLufdietn ber äöiberfad^er — roa§ foll biefe Ä(einüd)feit?

2öa§ jd)iert bag ©efd^mä^ einen gelben? kümmert fid) boc^ nic^t einmal ber

gemöplic^e öernünftige 5Jlenf(^ barum! Unb bann ha^ ©d)lad)tgetümme(, bas

iä) mufifatifd) gar nic^t begreife. S)ie kämpfe naclj au^en finb ja and) für ben

mobernen gelben getni^ nic^t bie fd)Iimmften. -^Iber ©traufe ift ein fo großer

^ünftler, ba^ man um ba§ ßinjetne nidit mit it)m rechten barf. @r mu^ felbft

am beften miffen, mo^in er miß, unb eine f|3ätere 3eit tt)irb barüber entfcf)eiben,

ti)a§ üon ifim bleiben unb lt)a§ öerge^en foU. 335er it)m jc^t nid)t immer folgen

tann, ber mag refignirt bei (Seite treten unb abmarten, ob il)m etma ber anbere

2ag ©rleud^tung bringt.

3lud) fonft bot ber äöinter an ^nftrumentaliDcrfeu fo manches 9leue. ^n
ben |il)iIt)armDnif d) en Goncerten unter Slrt^ur 5tififd) mürben äioei

neue Glauierconcerte öorgefüt)rt. S)a§ eine Ijatte ^33iori^ 5Jto^foro§ft jum
SSerfaffer unb mar, ol)ne gerabe burc^ 2;iefe ober Originalität ^u glänzen, burd^

bie anwerft faubere 5lrbeit unb bie liebenSmürbige ©rajie feinc§ ganzen 2öefen§

fe§r erfreulid) ^u l^ören. Unb bap mürbe e§ öom ßomponiftcn, ber je^t fein

Öeim in ^^ari§ aufgefd^lagen ^at, au§ge3eid)net gefpielt. 2)a§ anbere flammte au§
ber f^eber Sofef |)ofmann'§, be§ befannten Glaüiertiirtuofen. äöenngleidl)

cinjelne §übfc^e ®etait§ barin anmut^en, fo ift hü§i @anje boc^ öiel ^u menig

feft gufammengefi^loffen; e§ erfcfieint me§r fd)nell ^ingcmorfen, alö mit forglict)

abmägenbem ^ünftlergeift geftaltet. 3tud) lö^t bie Sel)anblung be§ Drc^efterpartS

manchen äöunfct) unerfüllt. 5Der (ärfolg mürbe baburd) gerettet, ba^ Sofef i^of*

mann felbft am Flügel fa^ unb in bem SBerf bie gan^e -^rac^t feiner eminenten

Sectinif entfalten fonnte. ^n bemfelben ßoncert fam noc^ ein ämeiteö neue§ ©tüdE

3ur Stuffül^rung : ß^arneöal öon @eorg ©t^umann, eine ^armlofe , luftige,

mit fidlerer «Sapunft gefd^riebene unb d^arafteriftifdt) inftrumentirte Meinigfeit.

i^erner würbe in einem biefer Ü'onccrte eine finfonifc^e Sichtung üon ^arl
®Iei^ öorgefü^rt: 3^ ata ^organa, bie mit einem 4>i'09^-"öi^n^ behaftet ift.

33ei ber iöeurf^eilung eine§ i^unftmerteS foHte alleS ^$erfönlid)e au§ bem ©piel

bleiben; man fottte nur banac^ fet)en, toa§ ber ßomponift fann, unb ob i^m
ba§, ma§ er geftalten mollte, aui^ gelungen ift. .»perr @lei^ aber l^attc bafür

geforgt, ba§ man fid^ ausfüt)rlid) mit feiner 5perfon befc^äftigte, unb id) fürdjte,

er ]§at fid^ baburd^ felbft gefdf)äbigt. 5)enn inbem er feine ©d^idfale erjä^lte —
in „^ünftterg ßrbenmaHen" — erregte er ^itleib, unb bieg ^Ritteib mirb fortan

immer bei ber 3lbfd§ä^ung feiner 2Ber!e mirtfam merben. So fd^eint e§ mir aud§

ein ?lct be§ 5!}litleib§ unb nic^t ba§ Dtefultat einer nur burc^ ba§ äft^etifc^e Urt^eit

geleiteten äßa^l ^u fein, ba^ bie gata 5J^organa ju ber (5§re fam, in einem ber

:p^il^armonifd)en ßoncerte aufgefüfirt ju merben. S)ie tf)ematifd)e ©ubftan^ be§

©tüde§ ift bon größter Unfelbftänbigfcit, 2Bagner fie'^t au§ jeber ©de !^erbor, bie

©puren einer inbiüibuellen (Jrfinbung Ijabe ic^ bergeblid} gefuc^t. llnb ebenfo menig
fann man be'^aubten, boB ber Slufbau bon befonberer mufifalifdl)er ßogif 3cugni^
ablegte, ß'omponiften bon folc^en i^ä^igfeiten gibt e§ fe^r, fe^r biete. Unb menn
jeber bon ipen, fobalb e§ if)m ni(^t beim erften 9lnlauf gelingt, berjmeifeln unb
i5^abrifarbeiter merben mollte, fo mürben mir balb eine ganje (Kolonie mit fo-

genannten berfannten @enie§ bebölfern fönnen. ^en (Btei^ !§at nun bie ^^ugen

ber großen £)effentlidl)feit auf fid^ gejogen. Unb menn er je^ nid§t nad^^umeifen
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öermag, ba^ tüirfürf) fo biel SScgaBung in i'^m ftedEt, tcie er angenommen ^at,

bann fte:^t e& fc^limmer um il)n, a(ö tortjer, bann :^at er ganj öerjpielt.

©nblid) möchte \ä) nod^ aue ben ^Programmen ber ^:f)it{)armonijd)en (Joncertc

bie Ouöerture ju ©ieglrieb Söagner'© „ 33ären^ äuter" ern^ä^nen, nici)t

um iiirer tünftlerifrfien 53leriten, jonbern um be§ ®egentt)eilö totüen. Siegjrieb

aöagner i[t i>ät jur ^Mu\it gefommen, mie man tüci^. £a er fid) nun 3um crften

mal mit einer Oper öerjudit, \o i[t e§ für jeben ginfic^tigen fe(b[tt)er[tänblid), baß

ein ÜJieiftermerf nic^t ertoartet merben !ann. Hnb menn feine ^^reunbe _i§n tro^bem

burc^ gut gemeinten iöeifaU aufgemuntert Ijättcn, meiter ju arteiten, |o mürbe ba*

gegen nid}t bae @eringfte einauroenben jein. ^e^t mirb aber mit bem jungen

^JJtann ein (Su(tu§ getrieben, ber in gar feinem SJer^ältniB ju feinen Seiftungeu

jte^t. Sühnen erften 9tange§
'
fü{)ren fein ©tücf auf, unb alle „Sutgefinnten"

überbieten fid) in .^ulbigungen, es regnet Sorbcerfräuäe, unb ber ^eröorrufe ift fein

(inbe. 3)ieUcid)t erleben mir e§ nod), ha^ bie äöagner=3)creine, bie al§ 9tid)arb

;ffiagner=23ereine ja feinen erfid)tlic^en S)afeing3med me^r ^aben, fid) in©iegfrieb
;:iBagnerv33ertiue ummanbeln. S)ie Ouöerture, nebenbei bemerft, ber Oper befte§

il^eil, l^at felbftüerftänblid) auc^ ein ^Programm bei fi^. Sic ift fleißig, aber üer=

gebtid) mit (iontrapunft üerfe^en, benn ein moljlgcbauter, für fid) mtereffanter

fünftlerifc^er Organismus entmidelt fic^ f)ierbci nid)t Sie melobifd)e (Jrfinbung

leibet an ber furd)tbarften 33analität; fein anberer (^"omponift mürbe, glaub' ic^,

ben ^Jlutf) gefunben f)aben, bergleid)en aufö ^i^apier unb öor bie Ocffentlid)feit ju

bringen. ^^Jlan foü baö bei Seibe nid)t üolfett)ümtid) nennen, barin läge eine ftarfe

^ertennung Ooltgtt)ümlid)en 2Befcnö. (5old)e 53telobien entfpringen immer nur

einem ^iiangel an feinerem '^Ftufifgefül)!.

(Sbenfo wie ©iegfrieb 2Bagncr §aben übertriebene Cobpreifungen auc^ bem

Italiener Xiorenjo *4>erDfi gefd)abet. 3n einem (Joncert be§ Äöniglid)en Opern-

ct)or§ mürbe fein Oratorium „®ie 3(uf ermecf un g be§ SajaruS" unb burd)

ben Gacilienuerein feine „ ^]JUrcuö = ^-p äff ion " '^ier aufgefütirt, fo ba§ mir bie

befte @elegent)eit l)attcn, bie 3u6e(f)t)mnen, bie öon icnfeitö ber 5tlpen ^u unö

herüber flangen, auf il)rc 33ered)tigung nad)3uprüfcn. Ser füf)l 3uf)örenbe empfing

babei feinen anbern ginbrurf, als ba^ ^serofi ein leiblid) gefd)idter 'Otad)al§mer ift.

3ll§ SlUöbrurfSmittel üermenbet er äiemlid) heterogene Elemente: balb nimmt er bie

Slrt bes gregorianifd)en (iboralö an ober bie Safemeife ^^paleftrina'ö unb feiner

^eitgenoffen ; balb fiel)t er ^u 33ad) l)inüber; balb mad)t er fid) mit ben Effecten

ber mobernen Oper ju fd)affen. S^ie 4>erfonen, bie fid) in 2Bcd)felreben gegenüber

treten, fpredjen in menig d)araftciiftifd)en Stecitatiüen, unb bieje wieber werben

burct) lange, augbrud^-lofe Orc^eftcr3Wifd)cnfpiele in flcine S'^eilc^en ^erpflürft.

X-'^rifctie .s^ö^epunfte, auf benen bie 53fufif fid) in öoUcr (5d)önt)eit ausbreitete,

tommen gar nid)t öor, unb ber C^f)or ift nur in geringem Wa^c betl)eiligt, fo ha^

tro^ ber ftiliftif^en 33unt^eit baS ©auäe ungemein eintönig wirft. 2Benn man
2Bertl)unterfd)iebe machen will, fo wäre bie „^^-'^ffion" WDt)l l)öl)er ju fteÜen als

bie „^uferwecfung be§ i^ajarus". Slod) finbet bicfe SlMi)e faum it)rcn ßof)n. i'or-

auSfict)tlid) wirb ^erofi feinen über 5Iad)t erblühten 9tul)m cbenfo fd)neE Wieber

öerwelfen fe^en, es mü^te benn fein, ba^ er toon feinen Talenten in biefen beiben

äBerten nod) nid)t ben rechten ©ebraud) gemad^t ^ätte. 3iber wer fann ta^ je^t

beurttjeilen V

^ie pracf)t0oH nimmt fic^ gegenüber jenen blaffen ^^robuctionen bie tsavben--

füHe SSerbi'S au§! ®er Od^g'f^e ei)or fang bie au§ ben legten ^ü\)xen

ftammenben ..Quattro pezzi sacri", bie benn bod) 3(Uey, wa^ ^unQ,*^taücn je|t

öor fid) bringt, weit in ben ©chatten ftellen. öier ift frifc^ queüenbe ^4>^intafie

unb baneben ein i?önnen , wie eö unter S5erbi'§ t'anböleuten faum einer nod) auf*

äuweifen f)at. S)aS „3tDe 'DJtaria" für gemifd)te Soloftimmen freilid) erregt me^r

SSetwunberung, als innere 2f)eilna!)me. Sie 2;onfolge c, des. e, lis. gis. als, h, c

(abwärts in ben gleichen ^nterüatlen) ift ber Cantus tirmus, ben bie ©timnicn nad^
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einanber aiifnetjmen, unb batüBer Bauen [icf) .Harmonien auf, bie uns roett "^intoeg

führen aus bet 9lIItäg[ic^feit ber ^Jlufif. g§ ift baö abftractefte 2:on[tü(f, ba§ mir
jematö öorgetoiumen. ©euuB gettiä^rt ee toof)I nur auT bem Unirteg über bie

9tefIeriou, ber bei biejer @e(egen^eit auc^ ftarf begangen ttjurbe. S;er Ii(i)te Sang
an bie Jungfrau 51caria bagegen (üier f^vauenftimmen a cappella), ba« Stabat

diäter unb öor 2iIIem bas reic^ getönte unb bramatifcf) belebte Te Ueum Tür ge-

niii(^ten 2op|)elc^or unb Crc^efter jeigen ben greifen ^eifter auf ber .öö§e feiner

ßunft. äBenn fcf)on nid)t mef)r bae f^-eucr ftürmifcfjen (5d)affen5triebee , bas un§
in feinem 9tequicm für ^Jlanjoni fo matm anftrat]It, in biefen Stürfen g(üt)t, fo

bietet baiür bie abgeftärte ^}iut]e, bie über bev ©eftaltung mattet, Doüen 6rfa§.

2Bie geraö^nlicf) — ben ^flüftaff nefjuie ic^ aus — mirtt SJerbi §ier nic^t burd)

fünfttid)c 3(rbeit, benn alle Stürfe finb öormiegenb t)omop§on gesotten, fonbern

oie(mef)r burcf) ben 5Rei3 ber metobifc^en ßrfinbung unb burc^ bie fc&öne ©rup^i*
rung ber ©egenfä^e.

lieber ein Äircfienoratcrium öon .peinrirf) öon ^ er 3ogenb er g, „ßrnte-
feter", r»on bem ein 3:t)eil burc^ bie „'03tufifalifci)e föefellfc^aft" aufgefüt)rt raurbe,

möd^te ic^ je^t nicfjt bericfjten. S^as 33ruct)ftüct ^intertieB eii^^'^ fo bebeutenben

Ginbrucf, üerriet^ in jebem <]uge fo fet)r bie ,öanb eines ^}Jleifterö, ba^ eg angebracht

erfdjeint, bas ©anje ^u befd)reiben, fobatb e§ im S^rucf erfc^ienen fein roirb.

S)ie ßönigtid)e (lapclte bracfite, außer bem ermähnten ©trauBifdjen „.öelben'=

leben", öcn tjeroorragenben neueren 23erten nod) 3:f et) aif omf tt)' 6 „53lanfreb"
3ur ^2luffüt)rung, ein ft)mpt)onifd)e« äÖerf , bas t)ornet)mIid) burc^ bie nüttteren

(sä^e, bie ent^ücfenb fein erbüct)te unb auegefütjrte „Grfcficinung ber Sllpenfee" unb
ben „^irtengefang" unb burd) (fpifoben im erftcn ©a^ feffelt, unb bann eine

„Sinfonie" Con ö'ctir 3Ö ein g artn er. Sie (et)nt ficf) unbefangen an be»

rüf)mte ^liUifter an, xcd)t ftarf an Üiaff unb Sd)ubert, mit einiger 33orfic^t an

53tenbet5fo^n, unb fie ift babei mit bemerfene-mertf^er Ö)efd)idüc^Eeit gemad)t. Sa
iiä) nun -öerr Ul^eingartner, feitbem er com|)onirt, in fo Dielen Stilen öerfut^t

^at, bürfen toir rool)l crroarten , baß er auct) einmal feine eigene Schreibart funb«

t^ue. ^n bem S tretet] quortett (0^3. 24, I)-mollj, bas bie ipetren ipalir, Grner,
53t ü Her unb Sec^ert in Iiödjfter 3}oIIenbung auffüf)rten

,
^ot er fie noc^ nid)t

gefunben, benn t)ier müt)t er fid) ab, 2:inge ju fagen , bie Seet^oüen bereits fe^r

Diel fd)öner auefpridjt. Smmert)in ift e§ bemerfenemert^, baß er ficf) im Cuartettfa^

fo gut ^urec^t finbet, benn fein (ioltege Öelir 53tottt, beffen tis-nioll- Cuartett

Don berfelben Siereinigung gefpielt würbe, fann mit biefen oier fleinen ^nftrumenten
gar nichts anfangen. Gr regt feine ^^s^antafie o^ne ©runb furdjtbar auf, inbem
er fic^ ein Drd)efter at§ ausfüf)renbe§ Organ öorfteltt. Sa© Cuartett langt bann
uatürlic^ oben unb unten nid}t ju , ba§ ^4>i-"o^uct biefer 35orfteIIung aufzunehmen,

ha^ an fict) ja burd)auö nic^t fdjroer unterzubringen roäre.

@in anmut^igeö Sejtett in D-moU be§ dürften Jp einrieb XXIV. Don
9ieu§, ber ficf) fcfion oft als funbiger Jonfe^er ausgemiefen f)üt, mürbe Dom
;3 a c^im= Cuartett, bem fic^ bie ^^erren 93tofeT unb S)ed)ert beigefettt

t)atten, af§ 91eu^eit bargeboten. (J§ ftefjt ganz auf claffifc^em iBoben, ift ftar

g^bac^t unb in flar überfcfjaulic^e formen gegoffen. 6in melancf)olifcf) ange^aud)ter

erfter Sa^, ein gcmüt^DolIeö einbaute, ein in prägnanten St^tjt^men ba^er eifenbeS

Sd)eräo unb ein 23ariationenfinale bilben bie gegenfa^reid)en if)eile bee ft)mpatl)ifc^en

äÖcrfes.

5luf aEe bie Ü'oncerte einzugeben, bie fi(^ nur mit ber Üteprobuction befannter

Äunfttoerfe befaßt f)abeu, ober auc^ nur bie bebeutenbften unter i!§nen ^erauä'

zugreifen, ift bei ber unüberfeParen 53tenge biefer 9}eranfta(tungen eine pofitiDe

llnmöglidjfeit. 93luBte boc^ , um alle ßoncerttuftigen zu befriebigen, ein neuer

Saat gebaut Werben, ben bie SSefi^er allzu eup^emiftifcf) „5ßeetVöen>Saal" tauften.

9tur eine railt id) ermähnen, meit eg fo eigenartig fd)ön mar, baß etmas 3le!§n^

lic^ei nie gewefen ift unb nie mieberfommen fann. ^ofept) ^oad)im beging
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am 17. Mäx^ bie jed^sigfte SBteberfe^r be§ 2age§, ha er äum erften ^Hilal aU
©eiger bor bie Oeffentüi^feit getreten tüar. Unb 3(nbrea§ 'DJtofer ^tte ben

gtüc£(i(i)en ©cbanfen, einen Slufruf 3U ertaffen, baB aEe ©c^üter be§ ^J3teifter§

fi(^ in SSerlin öerfammetn mödtiten, um bem üere^rten Sefirer burc^ ein geftconcert

eine ^ulbigung bar^ubringen unb it)m burd}- bie mufifalifd^e £t)at ju jeigen, toie

gro^ ha^i Seben^toerf i[t, ba§ er burcf) feine Untcrrid)t5t^ätigfctt gefc^affen. S)er

Stufrui fanb Begeifterten SBiber^att. 9tid^t allein au5 Seutjd^lanb, au(^ au§ i^vanf»

teic^, 3(talien, (Sngtanb, ütufelanb, Ungarn [trömten bie ©eigenfünftter !§erbei, unb

jo fam e§, ba§ am 22. 3Ipri( in ber ^4>')iif)ai^ntonie ein Crc^efter ^ufammenja^,

wie e§ bie 9Be(t uod) nic^t gefe^en t)at: 164 ©treidjer, benen au§ ber J?önig[id)en

ßapeüe unb bem ip^il^armonifc^en Drd)e[ter bie entjprec^enbe Sln^at)! üon 331äiern

3ugejellt mar, unb ©cneralmufifbirector 5ri^ 6teinbad) au§ ^JJteiningen birigirte.

2Uö ber Jubilar eintrat, jc^metterten Srompetenianiaren burc^ ben 'Baai, ba§ ']>ublicum

jubelte unb ftatfdjte unb fdjrocnfte bie Südier. Sann betrat 3t o j a '^ o p p e ba§ ^l^obium

unb Iprac^ ben öon §erman®rimm gebid)teten formfd)ünen unb marmfierjigcn '4>rotog,

ber auf bie Oollbrac^ten fed).^ig Sa^ve Äünftlertt)umö jurüdjdjaute unb betrad)tete,

mie ba§ geworben mar, mie ße^re entprangen unb mie reid) fie meiter gegeben mürbe.

„Unb uun finb atte nal), al§ ©d^üler fi^cn [ie nod) einmal ba: 2öa§ fie gelernt,

fie möd)ten'§ gern bir geigen, at§ Sdiüler motten fie nod) einmal geigen, h)a§

Sßeber'g le^te Gräfte einft gefuugen, alö er mit ()artem Sdiidfat l^art gerungen,

ba§ SfubeUieb, ba§ mie ber ^yrütilingsminb emporraufc^t — ©e^t bie ^öogen
an! — beginnt!" Unb mirtlic^ braufenb mie ein ©turmminb fc^roangen fic^

bie jubelnben i^länge ber ©urijant^eouüerture auf. ;3oac^inrä SJartationen üon

^enri '-^etri gefpielt, ©tiide üon ^]Jtenbel5fol)n, ©d^umann, 5öra^mö, ben ^ünftlern,

benen ^oac^im am näc^ften geftanben, folgten unb 33a(^'5 Goncert für brei 35io'

linen, brei 2}iolen unb brei Sßioloncelle mat^te ben 33efd)tuB. S;ie ©d^ön^eit biefeö

Crd)efterflange§ Iä§t fid^ nidit befc^reiben, bie§ jaubertiaft meid)e unb üoUe ^^iano,

bie eherne 'OJtad)t unb geföttigte ^yüüe be§ f^orte unb gar, mie fo ein 6re§cenbo

auffdimoll unb mieber äurüd fanf. SBcr ba§ gehört ^at, ber mirb bie Erinnerung

baran fein Ceben lang bema^ren. Eine Plummer be§ ^^^rogrammS mar frei ge=

blieben, brei ©terne nur beuteten an, ba^ l^ier etroa§ gcfc^el)en foUte. %U fie an

ber 9tei^e mar, intonirte ba§ Drc^efter ba§ Sorfpiel ju '^cet^oüen'§ 3}iolinconcert,

unb eine fleine ^^roceffion bemegte fic^ auf '»JJlcifter ;3oad)im ju : bie S)amen

3Bietrome^ unb ©olbat^Otoeger überrcid)ten ii)m ©eige unb 33ogen unb baten it)n

im 5tamen aller SInraefenben, bae Goncert ju fpielen. Unb er ließ fid) erbitten

unb fpielte, mie nur er allein ju fpielen Permag. Sa§ mar ein t^errlid^er ©c^lu^*

accorb be§ ^Iflufifminterö!

Berlin, im mal 6arl ^rebs.



larl Storni,

ein (5) e b e n f 6 I a 1 1.

[9ia(^brud untetfagt.]

^axl Storm toar ber britte unb jüngfte <Bo'i)n be§ S)ic^ter§ i^eobor Storm.
Sßer Qu§ biffen JJöcrfen ben 5}ten|c^en üeben geternt, unb t)oEenb§ leer i^m ptx^

fi3nli(j§ Tiat)e geftanbfn ^at, mu^ fic^ and) für biefen feinen Siebting, feinen „armen

jungen", tnie er i^n juweilen nannte, tntereffiren ; er inar ein <Btüd öon feinem

Scben.

^arl Storm mar geboren im ^a^re 1853; am 5. ^uni, tüenn iä) nid)t irre,

\Dax fein ©cburtelag. ^m .^erbft biefeg 3a^Te§ mu^te fein 3}ater, ba i|m bie

Dleubeftallung al§ 5lböofat öerweigert würbe, ba§ Sanb tiertaffen.

.... „Unb bu, mein Äinb, mein jüngftei, beffen SBiege

9luc^ nocf) auf biefem tt)euren ^oben ftanb,

^br' mic^ — beim allee Ulnbere ift Cüge —
ftetn ÜJknn gebettet ofine Saterlanb!

ßannft bu ben ©inn, ben biefe SQBotte fuhren,

W\t beiner ftinberfeete nicf)t t)er[tef)n,

So foü ea wie ein 2cf)Quer bic^ berü()ren

Unb wie ein $ut5fcf)lag in bein Seben ge'^n!" ....

S)er Säugiing mußte bie ttieite Steife naci^ ^ot§bam mitmoifien; ob er baöon
5ia{^tf;ei( gct)a6t t)at, mei^ ic^ nicf)t, aber er muß ein jartee, ja fci^wäc^tictieS ^inb

gctoefen fein. Sein 3]ater ^at mir Wollt gefagt, er fei einer öon benen, bie, Wenn
fie unter armen Seutcn geboren werben, ber iobeSenget rafcf) Wieber ^inWegnimmt

;

nur bie forgiältigfte müttertic^e ^Pflege l)aht i^n ert)a(ten.

2It§ \d) i^n fennen lernte (in Jpufum 1865), war er ein l^agerer Änabe mit

blaffen Söangen, im grauen Äittet unb i3ebergurt , wie bama(§ bie meiften bon
un§ trugen; aber er fiet bod) auf burc^ feine furjen 3termet, au§ benen bie mageren

2lrme Ijerausfcf^auten ; in ipeiligenftabt War wo^t biefe 2:racE)t bie übtict)e, wie fie

auc^ bei uns auf bem Sanbe no(^ war. ^Iber „Sofc^e", Wie er allgemein genannt

würbe, war aucf) fonft ein befonberer Sunge; ict) werbe nie öergeffen, wie er bei

I)eftigen Sc^ettworten beö 2et)rer§ in ein fram^)fartige§ Söeinen auöbrac^. Sia-

mal§ lebte feine ^tutter nod^; aber batb barauf nat)m ba§ Äinbbettfieber, ba§

bamats in ber Stabt graffirte, fie t)inweg.

,^arl pa^te nicfjt in bie ge(et)rte Scf)ute unb ;^at auc^ bie oberen Gtaffcn barin

nii^t erreicht. Sein Spater {)at fpäter burc^ ^vriüatuntcrricf)t, ben er wof)t jum größten

J'^eil felber gab, bie Surfen feiner SSilbung aufzufüllen gefud)t. ^ef)r aber al§

ber Unterridjt trugen Sfieobor Storms f)armonifc{)e ^^erföntid^feit unb ber äftf)etif(^e

©eift feincg Jpaufes baju bei. g-rüfijeitig bcftimmte er biefen So^n für bie

5Jtufif, Worauf beffen Segabung unb Dieigung t)inwiefen. 2(ud) ben 53tufi!*

unterrid)t crtl)eilte ber £id)ter meift felber; aber i^ni fel^tte, xoa^ mein guter Äart

am meiften braud)te — ßJcbuIb; er würbe juweiten fe^r ^eftig, gteic^ na(^^er
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bann öon 5Reue unb tnnigftem ^Jtitlcib ergriffen. „@r ^at gan^ guten 3}erftanb,

aber if)m fel)lt bie 6oncentration§fa^ig!cit," l)at er mir oft gefagt. ^n ber %i)at

gab ^art ©torm au(^ at§ ©rraadifener bem ^äbagogen unb ^^Nft)c^o(ogen ein

9iät^jel auf. ör »ar öott feiner ©innigfeit, öon jartem ©efc^mad, beftimmtcm

Urt^eil; er begriff auc^ fubtitere unb fd)niicrigere S)inge, — aber er begriff tangfam;

man mu^te il)nt ^eit iaffen, er raurbc leidet öerwirrt unb befangen; e§ wax, al§ ob

bie geiftige 31rbeit in if)m — tttcnigftenS bie rece)3tiüe — fid) nie otine eine leife

©c^merjempfinbung öoH^og. ©o ging e§ aucf) mit feiner 33erui§tl]ätigfeit, mit

ber '»JJiufit. @r t)at e§ nie ^unt 3}irtuofen gebrad)t; aber er fpielte bod) aud)

fc^werere ©oc^en — ^JJlojart, ©d)ubert, 9?rafim§ — , toenn er fic getjörig geübt

l)atte, ofjne 3^erfti3§e, unb immer geic^nete er fic^ aue huxä) einen „feeleiiüolten"

33ortrag, ber it)m bie ipianofieüen fonberlid) gelingen Ue|. — S)od) id) toitt

furj bie einfalle @efd)ic^te feine§ Seben§ 3U 6nbe er^äljten. ^m ^a'i)xc 1871 bejog

er ba§ ßeipjiger ßonferöatoriuni — ic^ fe!)e i^n no(^ , bei feiner 5lbveife bom
«Öufumer 33at)n^of, wie er ben Si'dfia, mit feinem ßanaricnboget feft in ber .Ipanb

^ielt unb fid) uid)t U)el)ren tonnte gegen bie ?(bf(^icb§grü^e unb guten äöünfdje

ber greunbe, Tanten unb 5«unbinnen — , um e§ einige ^al)xc fpiitcr mit bem
©tuttgarter ^u ücrtaufd)en, beffen Se^rer er immer gerübmt l)at, unb befonberS

bie bort geübte „5Jtett)obe" ; auä) fagte feiner f)umoriftifc^en, gemütfjOoUcn 5lrt ba§

fübbeutfc^e äöefen ^u. „^d) bin jo einmal ba§ ©egent^eil öon fi^neibig," fagte

er iDot)( in feiner be^agtic^n-efignirtcn äöeife. 6in gro§e§ ©reigniB toar ey nun,

aü einer feiner Setirer eine munberüoUe ©ingftimme in it)m entbedte. 2Bie mar
fein äiatcr gtüdlid) bainatg — eS mar nod^ in ben fiebriger ^a^ren — ; er glaubte

nun feine 3utunft tt)o:^( geborgen, ba er al§ ®efanglef)rer ein fid|ere§ Srot t)abcn

Werbe. S)ie ©timme war nid)t gro^, aber boE unb fet)r wo^lfiingenb; auc^ tönte

aue feinem @cfang basfelbe, rva^ fein (^laöierfpict belebte: eine tiefe, gan^ l)in*

gegebene, man tonnte WDt)l fügen poetifc^e ''^luffaffung. Seiber war bie greube

nur tüxy, eine ^rant^eit ber 3Srond)ien na^m bie ©timme gäujlic^ l)inweg.

Unterricht im (Sefang Ijat er aber bod) bielfad) in feiner fpäteren ©tellung ge=

geben; unb fein Unterridit fott fid) burd) licbeöolle ©orgfalt, burd) feine 2Binfe

ausgezeichnet ^aben, \va^ :3ebcr, ber il)n gcfannt l)at, glaublid) finben wirb, ©eine

übrigen ©d)idfale finb rafc^ berid)tct. '^yiafi) becnbctcm ©tubium bcrfuc^te er aucrft

in ber Jpauptftabt Olbenburg , balb aber mit bcfferem (Srfolge in ber anmut^igen

yiactibarftabt ÜJarel fein ©lud al§ ^}Jlufit(el}rer; t)ier ift er aud) geblieben unb
Ijat fi(^ reblid) unb fleißig fein )i?rot üerbient, ein geacl)teter unb beliebter ^Bürger

be§ ©täbtd)enS. Sßor einigen ^aljren 30g feine ©c^wefter ©ertrub ju i^m, unb
bie fd)önen Erträge ber Wefammtauggabe ber 3Berfe i§re§ fflater«, öon bcnen bie

@efd)Wifter ibrcn 3lntl)eil empfingen, erlaubten ibnen fogar, ein ^äu§cf)en mit

©arten ^u erwerben, — ha^ er e§ einmal fo gut ^ben werbe, l)at er fic^ faum
je träumen laffcn. S)aä l)at benn aud) — wie eö ju gel)en pflegt — nic^t lange

gebauert. ^n ber ^adft öom 17. 3U111 18. 9lprit b. 2f- ftöi'ö ev, „nad) furjem

^ampie , wie e§ in ber ^lii^eige l)ciBt. @r ift ni(^t öoHe fecf)§unböierjig ^al)re

alt geworben.

S)er S)icl)ter felber t)at biefem ©ot)ne im S3orau§ ein fd^öneg 5)enfmal gefegt.

„ein fttaer ^JJtufifant" (©ämmtlic^e SÖerte 33b. 4 ©. 167 ff.)
— ba§ ift unjer

^arl ^ejtoriu, in poetifc^ wahrer, liebeöotler ^eidinung. (Sin ®enfmal — unb
jugleicl) ein rül)rcnbe§ ®efenntniB. 2er alte „3}alentin" er,^ät)lt felber, wie e§

i^m mit bem S3ater ergangen fei, öon bem er feinen ^auptfäd)lid)ften Unterridit

(im ßlaöierfpiel) erhalten l)abe.

„(S# ituire öieüeidit [icfier öon einem '^Inberfti ^cfd)cTicn . . , ©ie irctbcn nttc^ nid)t tnift=

t)erftet)eii ! W\x fe()lt nicf)t baö bantbare GJcbcirijtiuB für jeiiic licbeuollen ^JUil^nt: aber et »inirbe,

irenn meine fi'ppf?d;tinid)e mid) befiel, lcid)t ungebulbig, l)cftig, «n^ mid) bod) nur ganj wx-
iDirrte. ^d) t^nbe berjeit bift babiird) gelitten; icjjt irciß irf)'5 tro^t, er fonnte nicf)t bofür; bn
feinem ro|d)en ©inn tonnte er nid^t nerftef)en, wcii in mir üorging; er fal) barin nid)ta aU eine

angeborene 2;rägl)cit, bie nur aufgerüttelt U'erbcn muffe, 'iibn an einem Sage —

"
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Unb tDa§ nun folgt, möge man felBer nai^lefcn. S)ie§ tft gejc^rieBen, all ber

2;i(^ter nod^ in ©orgen um bte 3ufun|t be§ ^üngtingS toai (1874/75). 3e^n
3af)re f)Dätet tritt biefer no(^ einmal in |eine§ 3}ater§ Si^tung auf. @in ©ommer*
abenb batjeim in ipabemarfc^cn, Bei einem ber i5'fi"ienbefuc^e, bie 33ater unb i5o^n

^ujammen red^t t^erjlid^ genofjen. „5Jtein fetter, ber ^}]lu[ifer, ber [ic§ bie (5r=

laubniB äu einer langen ^pfeife auSgebeten f)atte, "^ielt feine Singen auf bie

fuitfetnben ©terne gerichtet unb büeg fc^on lange fdimeigenb feine Üiauc^hJoIfen

gen ^immet." Unb bie @cfd)ic()te, bie „mein Setter, ber ^Jlufifer", bann erjäljtt —
eine rü^renbe, traurige iper3en§gefc^icf)te, getaui^t in l^eitere Erinnerungen „öom
t)eiligen ßonferbatorium in Stuttgart" unb in fd^mäbifc^en Sofatfarben aumutt)ig

au§gefü§rt — , t)at .^art ©torm mirfüct) erlebt unb auc^ im ©anjeu fo er,<ät)It:

„ic^ t)aBe nur bie 3^a(,'on ba^u getljau," fo ober dtjutid) fagte mir fein 3}ater.

©ie fte§t in 33b. 5 ©. 223
ff. unb §eiBt „@§ maren ^toei i?önig§!inber".

6in Stüd öon einem ^oeten mar tt)irfli(^ in meinem ^ugenbfreunbe angelegt.

SIber e§ mar in if)m eingefi^loffen , roie in i?erterl)aft ; nie 'i^a^e id) bie Sage
^(ato'§ fo mat)r gefunben, ba^ bie ©eete ficf) ^inau§fe^ne au§ bem (Sejängni^ be§

Seibe§; benn fein fc£)mact)er, in fpäteren ^af)ren fo fd)toerfättig=unbet)o[fener Äörper
l^atte bie (Sntmiiilung feiner fdiönen (Saben gef)emmt. @r t)atte ba§ (Semüt^ eine§

Äünftterö: ba§ ^inblic^e, UnOermüftnc^e, iparmlo§'5reunbüd§e, unb babei eine

geroiffe fctbftfic^ere ^^fiffigfeit, bie er ben g^ä^rniffen unb ©i^mierigteiten be§ ßeben§
iap]ex entgegenfe^te.

6r l^at — and) in fpäteren i^at^ren — äumeiten 35crfe gefc^rieben, and) einige Sieber

componirt. 9lber ba§ '3Jbrfroürbigfte , mag bon it^m t)errüt)rt, ftat fein Später in

jener ^itotieEe „Sin ftiller ^Dtufitant" aufbetoatjrt: äierlidje Üteinie, bie ber 3et)n*

jäbrige Änabe gan^ fo, mie fie bafte^en, gebic^tet i)ai — 3;!)eobor Storm geigte

mir fie fcf)on in ben fecfijigcr ;3al)ren, er f^atte fie in ben Seberbanb eingetragen,

ber feine eigenen ©ebic^te im Driginalmanufcri|)te entl)ielt, . . . „e§ toaren nur
finblic^e, einfältige S^erfe, unb benno(f), mie ^^'ü^üng^attjuien roe^te e§ mic^

barau§ an"

:

Tu licbc, fcfjone ©otteötriclt,

2Bic l)aft bit mir ba^? ,^n^ erbeut!

<Bo fdiaurig tinir'ö nod) faum juoot,

Sa taucht ein blauer £c()ein empor;

S;er Oiafcn fiaucfjct füfeen Suft,
6tn S3ogeI fingt au§ tjo'^er Cuft:

„SBer treuen ^crjenä fromm unb rein,

S^er ftimm' in meine Sieber ein!"

2)a fang aui) icf) in frohem 5JIut^:

^d) npußte ja, mein .^erj tvax gnt.

— „S)er ganje 35atentin mar barin; fo fannte ict) il)n, fo mu^te auc§ ber

junge einft gemcfen fein" . . •

^a, bein .iperj mar gut. ßö mar ein Storm'fc^eö ^erj. Have, pia anima

!

5 e r b i n a n b 2; ö n n i e s.



Dtutfdilanb itttb Irankreid),

@in ixan^öfifc^eS Urtl^eil.

[5ia(i)bru(i unterfagt.]

Psychologie du Socialisme. Par Gustave Le Bon. Bibliotheque de Philo-

sophie contemporaine. Paris, Ancienne Librairie Germer Bailiiere et Cie, I<'elix

Alcan, Editeur. 1898.

S)ie ©eI16[tfritif ber f^Tctn^ofen l§Qt fid^ uns jc^on in mel^reren 16eaif)tcn§*

toert^en ©dfjriften ber legten ^ai)X^ funb gegelben. @in ißeifpiet baöon I)at bie

„Seutjc^e ^unbfcf)au" in i^rem ^luifo^e öon ber „Ueberlcgen'^eit ber angeU

fäd)[ifd)en ütafje" gegeben (i^anuar 1898), tt)elcf)er ein 23u(^ öon gbmonb 3)emolin§

beleuct)tete.

.^ürälict) ift ein anbereS 33ud) eric^ienen, beffen Sitcl toir oben toiebergegebcn

fjoben, unb toe(c§e§ äfjulic^e ©runbftinunungen Bei einem anberen iranjöfifc^en

©ciiriftfieller jpiegelt, nur ba^ biefc mel)r gelegentli(^ Ijeröortreten, al§ ba§ [ie ben

31nla^ be§ ganzen 2Berfe§ bilbeten, bajür aber befto engere iße^ie^ung auf Sieutfd)'

lanb unb befjen neuefte ©ntialtung I)al6en.

S)ie S(i)riit 2e 33on'§ bejdjäjtigt fic^ in erfter Steige mit einer .^ritif be§

(5DciaIi§mu§. ©ie ift genjibmet bem ^räfibenten ber iBubget^ßommiffion ber

S)eputirtenfammer ju ^^ari§, 5paut S)elombre, „bem eminenten Oefonomiften".

Söir ge^en auf jenen allgemeinen Sn^alt nic^t ein nnb faffen unmittelbar ba§«

jenige in§ 3luge, toag un§ öorjugStoeife intereffirt: bie 2lnfid§t öon bem neuen

S^eutfc^tanb.

I.

i^n bem .S'amt)fe um bie @jiften3, ber fic^ öorbereitet — meint ße SSon —

,

toerben ma{)rf(f)einlict) nur ätoei Kategorien bon S3ölfern miberftanbsfäl^ig bleiben.

S)iejenigen 3}ölfer, beren Sanbbau t)inrei(^enb entmirfett unb beren ©eelen^at)!

ni{^t beträdjtlic^er ift, al§ ba^ fie fid) nid)t felbcr genügen unb faft ganj auf ben

auswärtigen .'panbel tier3id)ten fönnen. 5Die ^tocite umfaßt biejenigen iBölfer, beren

Sfuitiatiüe, 2ä)iIIen§fraft, inbuftrielle ^^ä'^igfeiten ben ^;)iationen be§ OftenS toeit

überlegen finb.

@§ gibt l^eut ju Sage Wenige euro^iäifc^e 3}ölfer in ber erften biefer beiben

Kategorien. Slber g-ranfreid^ gehört glü(füd)er 2Beife baju, fagt 2e Son. 6ä
probucirt faft fo öiet öon 33obcner5eugniffen, al§ jum Untert)alte feiner 33e^

öölterung genügt, unb e§ ift ein fel^r fidjercr i^nftinct, Weldier bie ^^^anjofen treibt,

beren S'^ffl einjufd}ränfen — tro^ ber Lamentationen it)rer ©tatiftifer. ''Jtod^ eine

mäßige Steigerung it)re§ länblic^en @rtrage§ ober eine madige 33erminberung

i|rer ^Beüölferung, unb bie franjöfifi^e Dlation befänbe fic^ in ber %t)üt auf bem
5puiiftc bt§ ööüigen ©elbftgenügcnä. „2Beit entfernt, un§ auf bie ^nbuftrie ju

öerbci^cn, bie uns nid)t rec^t gelingt, ober auf ben -C^anbel, ber un§ gar ni^t

gelingt, muffen mir alle unfere 5tnftrengungcn bem Sanbbau äutoenben."

S)ie ©nglänbcr unb bie Vlmcrifaner befinben fid) in ber jtoeiten ber beiben

Kategorien, bie 2e S?on aufftellt. 3lbcr nur um ben 5prei§ einer äu^erften 2;t)ätig=
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feit unb einer Beftänbigcn S5eTöoIifoinmnung i^rer ^Jtafd^inerien tuerben fte baf)in

gelangen, i'^re UeBet(egent)eit aufredit ju erljatten. ©§ toirb ber Äam^f ber '^öiiiften

f^ät)igfeiten gegen bie mittleren unb geringeren f^äfiigfeiten fein, ^^roben jolc^er

t)ö4ften ^ät)igfeiten lieiern bie Stmerifaner , inbem fie burc^ i^re ^ec^nif bie

^ßrobuctionSfoften tro^ be§ V^ei^ 5lrBeit§Io'^ne§ mel^x unb met)r :^eraBgefe^t ^abm.

6in ^oc^oien in 5lmerifa fann tägüc§ taujenb Sonnen |)robuciren, in ^^ranfreic^

^5c|ften§ 100—200. gin (5tat)Cwerf |)robucirt bort 1500 3:onnen tägüc^, in

^ranfreicf) nur 150.

Um fic^ auf biefem Serrain ju 6eVu|)ten, ba^u finb (Sigenf(f)aften erforberlid),

welche wenige 'Otationen befi^en. S)ie erbliciien 33efonber^eiten , bie gegenmärtige

fociate Drganifation, ba§ ®t)ftem ber ©r^ie^ung, jumat bie @inim|)fung focia==

(iftif(i)er ^'öten, geftatten ben lateinifc^en S3ö(fern nic^t, fid) fo I)o^e ^iete ^u

fterfen. 2)ie ßigenfctiaften biefer SJölfer meifen fie auf ben Sanbbau unb bie

fünfte iiin.

II.

S)ie inbuftrielle unb commercieHe Uel6erlegen§eit ber (Snglänber geigt fid§

neuerbing§, nati) ber Slnfic^t öon ße Son, gang tiorauggtoeife Bei ben 2)eutf(^en.

@§ toäre finbifc^, meint er, bie§ leugnen ju moEen.

©r fuc^t fid^ 9tec^enf(^aft au geben öon ben Urfac^en, toetd^e ben ®eutf(^en

eine fot(i)e ^räponberauj in -öanbel unb i^nbuftrie Dertie'^en f)aben unb biefe§ nur

in ben legten fünfunb^toanjig Sa'^ren.

S5or Slttem ift, nact) feiner Ueberäeugung, au§äufc^alten ber fo oft toieber^otte

@runb: e§ fei ba§ ^ipreftige ber beutfd)en Siege unb .ftrieg§tt)aten , WelcEieä i^rem

Raubet bie Sa^^n gebrodf)en t)abe. S)iefe§ ^reftige bebeute bafür gar nichts. 2)er

Käufer flimmert fid) eingig unb allein um bie äöaare, unb nic^t im ^inbeften

um bie 9lationatität, bie fie liefert. 5tIIe äJölfer fönnen in ben engtifc^en Kolonien

frei i^ren |)anbel treiben, unb menn bie ßotoniften toä^renb langer 3eit bie

englifien SBaaren öorge^ogen t)aben, fo liegt ber (Srunb einfach) barin, ba^ fie

i^nen beffer gefielen unb mo^tfeiter maren. Söenn fie gegenmärtig anfangen foEten,

bie beutfc^en äöaaren boräusietjen , fo ttJÜrbe ba§ offenbar baf)er fommen, ba^

(entere i'^nen je^t beffer jufagten.

Söenn ba'^er ber beutfcf)e Raubet me'^r unb me^r fid^ ber gangen @rbe be*

mä^tigt, fo fommt ba§ nict)t bal^er, bafe bie 2)eutfc^en eine ftarfe 5lrmee l^aben,

fonbern einfach ba^er, ba^ bie Käufer bie beutfdien äöaaren öorgiefien. 2)ie miü«

tärifc^en ©rfotge ber beutfc^en äßaffen l^aben bamit gar nid^t§ gu f^un, e§ fei

benn, ba^ ber junge ^ann, metc^er in ber grfüaung ber allgemeinen äöe^r^ftii^t

bie 6igenf(^aften ber Grbnung, ^ünfttic^feit, ."pingebung, 5)i§ci|)Iin ertoorben :^at,

biefelben im Sienfte feine§ faufmännifdien 5Berufe§ f^jäter mit großem 91u^en

angumenben @e[egent)eit finbet.

SBorin liegt alfo ber entfc!^eibenbe SJorgug ber S)eutf(^en gegenüber ben

f^frangofen, ber fie gu folc^en Erfolgen im äBelt^anbet neuerbing§ geführt ^af?

Ober morauf beruht bie minbere Öeiftung§fäl)igfeit ber graujofen?

2)ie le^tere f^rage beantmortet ber frangöfifc^e ©c^riftfteüer in ä^nlid)er äöeifc

roie turge 3eit öorlier ßbmonb SDemoIinS in ber ^arallete gmifc^en 3(ngetfa(i)fen

unb grangofen: 6§ ift ber ßinftuB ber 2fa^rl)unberte alten Gentratifation, ber fort»

f(i)reitenben Uebertoucierung atter i?räfte burc^ bie ©taatägetoalt, weld^e e§ ba^in

gebracht t)at, baB alle Einlagen gur inbiöibuetten ^nitiatiöe gerftört unb bie

"IRenfc^en unfähig gemacfjt toorben finb, irgenb ßttoaS au§ eigenen ilräften gu

öoEbringen, ot)ne S)irection öon oben l^erab. ß§ ift ber ©influ^ eine§ ®räie^ung§=

ft)ftem§, meldieg bie ^ugenb „ber 9tefte bon ©elbftänbigfeit unb 3ißitten§fraft, bie

fie ettoa ererbt :^aben mögen, beraubt, fie in ba§ ßeben ol)ne anbere Äenntniffc

al§ bie öon tobten SBorten ^inau§ fenbet unb i^r Urt^eiläöermögen au§ bem

©runbe öerfälfd^t."

£)euM(^e SRunbfd^au. XXV, 9. 30
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III.

Um äu äeigen, Bi§ ju tnelc^em ©rabe bie ©tär!e ber S)eutjd)en auf ber eigenen

<Bä)Xoädji ber ^vtanäofen Beruf)t, tüitb barauf "Eiingetrieien , ba^ e§ bie franjöfilc^en

Snbuftrietten unb Ä'aufleute jelber finb, toelc^e, ftatt gegen bie 5)eutfc^en 3U fämpfen,

bie 35erbreiter ber beutfd)en ©räeugniffe in fyranfrei^ werben.

Siefe ©rfc^cinungen entt)üllen bem jranäöfiic^en 2Iutor einen geiftigen ^uft^nb,

ber fd^ümmer i[t al§ aller 'DJtanget an Unternef)mung§geift, ben bie ßonfuln i^ran!=

rcii^S im Sluelanbe i^ren Sanbgicuten öorlnerfen. 5Dcnn bamit mirb nid)t nur

auf jebe 5lnftrengung unb auj jebe ;3bce be§ SöettfamjjfeS üeräidjtet; man liefert

bem 9tit)alen fogar bie 2Baffen be^ Äam^jce au§, inbcm man me'^r unb mel)r fic^

baju Vergibt, beffen ^^^robucte ju öerfaufen. ^n öielen ^nbuftrieämeigen finb

bie einfügen franjöfifcfien f5raf»Tifanten ju einfachen 6ommiffionären l^erabgefunfen,

meiere ficf) barauf befd^ränfen, mit einem guten ©efdiditSgerainn bie 3öaaren
toeiter 3U öerfaufen, bie fie in S)eutfc^(anb ertnorBen unb mit ii)xn S^irma öer=

fe()en Ijoben. 2luf biefe SBeife ift e§ Binnen weniger a(§ jman^ig i^a^ren haf)m

gefommen, ba§ ©emerb^ätueige , in benen ^ranfreic^ einftmatg üor aüen anberen

äJötfern gtänjte, roie ben ^Jtp^jaraten ber ^^t)otograpt)ie, ben ct)emifct)en ^^robucten,

ben ^röcifionöinftrumenten unb fe(Bft ben „articles de Paris", faft gänjUc^ in bie

^änbe bcö 5tu§tanbe§ übergegangen finb. Set)r atte (Sefc^äftä'^äufcr biefer ©e^
tücrBämeige , \mid)t früher an bie fünr^ig Slrbciter Bcfc^äftigt t)aBen, fönnen faum
nod§ je^n 3(rbeitern ju tf)un geben, ^n '»^pariS tieutjutage ha'i einfad^fte ^^räcifion5=

inftrument £)erftellen ,5u laffen, ift fet)r fd}mer geworben. @§ mirb unmögtid^ werben.

Wenn bie wenigen Bcjalirten ^yiBritanten Oerfc^wunbeu finb, bie je^t no(i) am Sebcn.

®ie ©ad^e Bleibt babei nid}t ftef)cn. S)er beutfc^e ^^aBrifant, weld)er feinem

:parifer ßoncurrenten einen Slrtifet geüefcrt ^at, ben biefer a(5 fein eigene^ ^yiBrifat

mit großem ^^rei§auff(i)(age wicber ücrtauft, fagt fii^ fel^r Balb, ba^ e§ für i'§n

öort^eilt)aiter wäre, fein i^aBrifat fetbft unb birect in ^^^ariS ju öerfaufen. 6r Be^

ginnt äunäd)ft bamit, einigen Gommiffionären in 5]5ari§ fein ^aBrifat mit

beutfdE)er ^^^aBrifmarfe ju liefern, was e§ bem gi-'^naofen unmöglich mac^t, ben=

fclBen Strtifel mit fran^öfifdjer ^JJIarfe unb 3U cr()b^tem ^^reife 3U üerfaufen. S^arauf

entf(f)(ie§t ficE) ber beutfd)c ^^-aBritant, in 5pari§ fein eignet 3}erfaufgl}au§ 3U er=

ridjten unter eigner (^irma.

DteBcn ben oben genannten ©pecia(itiiten, loelfijc einftma[§ ^ranfreic^ öor ben

anbern Diationen öorau§ faBricirte, finb es öor ^^tttem bie 33ef(eibungeartifet, welche

biefe äßanbtung geigen. 2)ie ©toffe p männlicher .$?teibung fommen mcl^r unb
me'^r au§ £eutf^(anb ober @nglanb; fie werben met)r unb me^r üon fremben

©c^neibern öerfauft, bie jcljt auf allen ^^^unften ber fran^öfifdien ^pauptftabt illire

5Jlaga5ine auftf)un. 3luBcrbem finb faft alte iörauereien, benen e§ neuerbingg ge=

lungen ift, bie großen 9teftaurant§ ju oerbrängen, üon Seutfc^en gegrünbct. 3tud)

bie Suc^^^anbtungen , i^unftt)anblungen
, felBft bie Seiben^anblungen unb S)amen'

2oilettegefc^äfte f)aBen angefangen, beutfct)e 'Otamen ju tragen.

äöenn, meint 2c 23on, Bei ber näd)ften äBcltausftcIlung Bon 1900 bie i^urt)

alle auelänbifd^en gabrifate, bie unter franäöfifc^er 53larfe öerfauft werben, ^urücE^^

Weifen wollte, fo würbe „unfere fRotte baBei eine fe^r Befc^ränfte werben' . @r
felber ift ^titglieb ber ^url^ für ^^^läcifionäinftrumente unb ^tte baran gebad)t,

eine fold)e 2lu§fc§lie^ung 3U öerlangen ; er ift aber genDtl)igt worben, barauf ju

Berjiditen, weit baburd) gar ju öiele ^!pi"otefte ©eiten§ ber 5lu§fteller l^ertiorgerufen

Worben wären.

IV.

9Itlerbing§ Wirten nod) anbere Urfadl)en Bei bicfem ^ürfgangc ber fran^öfifd^en

^nbuftrie mit.

S)ie wac^fenben 5tnfprü($e ber Strbeiter, Begünftigt burd) ba§ SBol^lWoIlen ber

öffentlid^en ©ewatten, bann bie enormen (Steuern, Weld)e bie ^nbuftrien Belaften,

tragen eBenfo wie bie Unoollfommcn^eit ber äöerfjeuge unb ber ''JJtafc^inen 3U ber

(^'oncurrenäunfäl)ig!eit Bei.
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Snbeffen toenn eBen her iranjöfifcfie @efc^äit§mann bie 6igenf(^aften ber

frernben Goncurrenten Beläge, |o toürbe er fo gut lüie ber amerifanifc^e ober eng*

üjd)e Snbuftrtelle, bie aud) mit einer anjpruc^löolten Sirbeiteric^aft 3U fct)affen

l^aben, bie ©cf)it)ierigfeiten überttinben unb gegen bie Goncurrenj ber beut|rf)en

Sfubuftrie anjufämpien im Stanbe fein, ^eboc^ gerabc biefe 6igenfcf)aitcn Tet)(en

ben öi'in.^ojen.

S)ie ^auptjäcf)(i(^en S^or^üge ber 2)eutfd)en finb: bie 23e^arrticf|feit, bie @e*
tDö^nung an 'Jiac^benfen unb 33eobacf)tung , ba^u eine gro^e ^ä^igfeit jur 3(ffo<

ciation. 9IIIe biefe @igen|cf)aiten finb trefftic^ entmicfett burc^ eine bett)unbern§*

tt)ertt)c ted)nifd)e ^^luSbitbung. ^m betriebe üon ©eroerbe unb öanbet mact)en

fic^ biefe (4igenfcf)aften geltenb burd) beftänbige äJeröoUfommnung ber ''Fcafct)inerie

unb ber (irjeugniffe , burc^ ^erftellung ber yöaaren gemäß ^e'^t ©efc^macfe ber

.ß^unbfd)ait unb fortfc^reitenbe Stenberung unter iortn:)ät)renber Seobactjtung biefe§

©efc^macfes, burc^ äuBerfte '^Minfttid)feit in ben Öieferungen, ?iu§fenbung üon in*

teÜigenten 2}ertretern, n^etc^e bie ©pracf)en unb bie ©itten ber öerfc^iebenen iGänber

fennen, in bie tneite SÖett t)inau5. 'DJte^rere Jpanbel§gefeUfd)aften geben berart

oi^ne Unterlaß i^ren St^eit^abern Dermittelft äatjtreic^er ^^genten bie genaueften

Slugfünfte.

Sie überlniegenbe ^affe ber Sßaaren, roetc^e jum ßrport beftitnmt finb, ge^t

über ben .Safen öon Hamburg t)inauä, beffen ipanbet fic^ feit bem ^a^re 1871
öeräet)nfacf)t i)at unb ^eute burd^ ben 2;onnenge!)att ber ©ct)iffe Siöerpool übertrifft,

tDQ^renb bie beiben franjöfifc^en Seehäfen Le Hävre unb Marseille öon ^aijx ju

^a\)x äutücfge^en.

'OJlan finbet in .ipamburg ^aljtreic^e 3(genten für ben (äjport, tt)etcf)e bie ^n^
tereffen ber beutfdien ^abrifanten oertreten unb fie mit ben Käufern in SSe^ietjung

fe^en. ^n ifiren ^JJlagajinen f)aben fie ^Jtufter aller 5(rtifet; unauf^örüd) laffen

fie gorm unb S3efcf)affent)eit berfelben änbern, je nacf) ben ^itt^eitungen, n^etc^e

fie üon ben entfernteften 'fünften ber @rbe empfangen.

V.

©6 ift nun fel)r c^aratteriftifc^ , baß ber fran^öfifc^e ©c^riftfteller, ber biefe§

Urtl^eit über ben SJorfprung ber angelfäcf)fifc£)en "Jlation unb ^umat neuerbingä

ber S)eutf(^en abgibt, e§ überhaupt ni(f)t a(§ ba» ^^tal eine§ SJolfeö anfiet)t,

baB fict) basfetbe in bem Umfange üermet}rt, mie e§ bie Gnglänber, bie £;eutfd)en

im Saufe bce neun^cfinten ^a^r^unbertS getl)an §aben, bie baburcf) genöt^igt

toorben finb, auf bie ^ßa^n jener inbuftrieLcommercietten @nttt)icflung ju treten,

toelc^e ber fran^öfifd^e Stutor ju beneiben fc^eint.

Sn 2Baf)rl)eit — unb ba§ ift bemerfen§roert§ an bem "tieutigen ^^i^aujofen —
fietjt er in ber (Steigerung ber iSeöö(!erung§3at)t nur bas ^Jcittel jur (Steigerung

ber mititärif(^en Wiadjt unb bamit ba§ ^UUttet ju einem üerwerfUdien ^mecf, für

toetc^en e§ nict)t einmal baä richtige ^Jlittel fei. Sie großen (Euttur^irecfe, bie ftc^

an bie S5ermel)rung ber SSeöölferung 6nglanb§, Seutfd)lanbö u. f. ro. fnüpfen unb

gum S^eit bereits erfüllt ^aben, fcf)eint er nic^t aujuerfennen ober üietmeljr an

bem ^Ra^ftabe bes gegenmärtigen S^ranfreic^ 3U meffen, raelc^ee auf fotc^e S^tie

öerjii^tet. 2Ba§ er im ©iuäetnen öon ben @igenfcl)aTten ber beutfc^en ^Jiation

rül)mt, bie ißefäl)igung p bem Äambfe um ben äöeltmartt, ba§ nimmt er im
©anjen wieber jurücf, menn er baö ©iclifelbftgenügen ber granjofen als ba§

allein äroetfmäßige ä^er^alten einer Station be^eic^net.

„2öenn ein £anb," meint er, „eine gro^e territoriale 2tu§be'l)nung ^at, no(^

icenig beüölfert, mie bie ^[gereinigten Staaten üon 31meri!a ober raie 9iuBlanb,

ober raie önglanb Sauf feiner (Kolonien, bann bietet bie 3unat)me feiner ^eüölfe=

xung — raenigftenS raä^renb einer geroiffen S^^^ — offenbare S3ortl)eite. ^ft e§

aber ebenfo mit ben l^inreic^enb beüölferten Säubern beftellt, raelcl)e entroeber feine

Kolonien befi^en ober hod) feinen 3lnla| §aben, in bie (Kolonien, bie fie befi^en,

30*
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i^rc 93iitl6ürger auSjufenben, tüenn te^tere tüo'^I für ben SanbBau, nic^t aber für

:3nbuftrie unb ,g)onbel Begaöt finb? ®a§ IbeätDeifetn totr. 23telme^r glauBen trir,

ba§ folc^e Sänber fe^r toeife "^anbeln, inbem fie t'^re S3eüölferung nidit ju

öergrö^ern traditen. @§ ift für fie ba§ einzige Mittel, ein büftere§ (SIenb ju

üermeiben.

„Söenn eine erzürnte @ottt)eit über f^ronfreic^ ba§ fdiretfücfifte Unglürf tier-

{)ängen wollte, tt)el(^eg fönnte e§ toofil fein? 2)ie ßl^olera, bie ^eft, ber Ärieg?

9)lit niditen — !cine§ öon biefen. 2ltte§ ba§ finb nur e^tiemere ^piogen. S)a§

größte Unglüd toäre bie 35erbo;)petung ber 33eöölfevung granfreic^S. 3lngefic^t§

ber gegenwärtigen öfonomifd^en SSebingungcn ber 2ßelt, ber pft)(i)ologif(^en S)i§*

pofitionen unb ber Sebürfniffe ber g^ranjofen lüütbe ba§ ein unheilbarem Ungemad^

bebeuten. 33tutige Steöotutiorien müßten borauS entfpringen, ein Sfunimer oi)ne

@nbe, ber Srium^^t) be§ (5ociaIi§mu§, gefolgt bon fortn)ä:^renben Kriegen unb fid^

immer auf§ ^icue toieber^^olenben ^nöafionen öon fremben ©iegern."

^ier traben tüir ein 25e!enntni^, eine ©ntfagung ber „großen 9Ution", tceld^e,

fofern fit^ foli^e Ueber^eugung öon bem eigenen Berufe für bie äöeltgefd)ic^te

mefir unb metir ausbreitet, mie e§ neuerbingö manche 3ei<^eJ^ tiu§ granfreid) an*

pbeuten fi^einen, i'^r Seben§äiel in ben engen 9tat)mcn nationalen ©elbftgenügenä

unb fleinbürgerlic^er 3ufrieben{)eit einfpannt. @ä ift ba§ gerabe ®egentt)eil eineS

2öeltberufe§ für ba§ neue 3eit<itter, toeld^en man au§ fluger SSerec^nung ben ger*

manifd^en unb fIaöifdC)en 9lationen überlädt — nic^t mit einem ®efüf)I ber ent=

bet)rung, fonbern ber @enugtt)uung über ben gefid)erten i^afen, in bem man anfert,

unb öon bem aus man ben Slbenteuern ber anberen 'Mikx jufi^aut — o^ne Dteib,

ja ot)ne 33ebauern.

VI.

5!Jlan '^at in ben testen Satiren ^ie unb ba in ^ieutfc^Ianb Stimmen öer:=

nommen, toeld)e biefeS franjöfifdie ;Sbeal an|)retfen tootten unb öor ben neueften

©nttoidtlungen ber beutfd)en S5Dlf§tDirtt)fc§aft Warnen, ©ie fommen in jebem «Sinne

äu f:t3ät. ®ie S;'^atfad)en , wie bie ©ebanfen ber beutfc^en Station finb längft auf

anberen 2Gßegen begriffen, ^ier ift nid^t§ me^r rüdgängig ^u mad^en. 2lud§ bie

ftatiftifc^e iBeobai^tung ift irrtt)ümlic^, Weld^e unfer fronäöfifd^er 3lutor mad^t, ha^

nämliii etwa§ 2le^nU(^ee wie in bem ©tittftanbe ber franjofifd^en aSeöötfernng

fidi aud§ in ber bcutfd^en iBeöötferung ber legten Sa^räe^^^te öoll^iel^e. ©§ fei

nämlid^ im ©eutfi^en 9ieii^e bie jä^rlic^e 6JeBurten3iffer in ben jWanjig i^al^ren

öon 1875— 1895 öon 42 auf 36 öon bem 2aufenb ber lebenben iÖeöölterung

äurüd gegangen, in i^ranfreid^ aber nur öon 26 auf 23. ^n SBal^rl^eit mu^ bie

gntwidlung ber jäl^rlic^en ©terblic^feitSäiffern neben ber ©eburtenjiffer mit in 23e*

trad§t gebogen werben. Unb alsbanu ftettt fic^ :§erau§, ba^ im :Sa^re 1896 bie

©terblid)!eit nur 22 öom 2:aufenb war, bagegcn in bem Sa:^räe:^nt 1871—1880:
29. 5Die 3una'§me ber Seöölferung war bamal§ faum 12 öom Slaufenb, im

i^al^rc 1896 jeboc^ 15 V2 öom 3;aufenb.

Sie SSerbefferung ber 3Bot)lftanb§- unb ©efunb^eitSöer'^ältniffe l^at bie ©terb*

lic^feit im S)eutfd^en 3teid^e feit äWanjig Sa'^i'en öerminbert, :§ierburc| bie Wirtliche

3una^me ber SBeööIferung öergröfeert unb bamit Wieberum bie großen Probleme

ber beutf^en 35oI!§wirt:§f(^aft gefteigert. 2tu§ ber S5erbefferung be§ Seben§ finb

neue ©d^wierigteiten entftanben unb werben Weiterhin entftel^en. S)eutfd§tanb aber

wirb, wie bieder, auc^ fünftig fidt) i^nen geWadifen aeigen — allerbingS nur ha^

burd), ba^ e§ gan^ anbere ^beate öerfolgt, at§ biejenigen finb, Wel(|e un§ ber

franjöfifctie ©diriftfteüer al§ bie eigenen öerfünbet ^t.

S5om beutfc^en ©tanbpunft ou§ fönnen wir un§ im Uebrigen an jenen fran*

äöfifd^en i^bealen erfreuen. ®enn ein S3ol!, Weld^eS il^nen nachlebt, wirb un5 ein

friebli^er ^ta^bar unb barüber :^inau§ ein fel^r bequemer ?tad^bar fein. Y.
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Serfin, mUtt mal
2)ie 2Birren, in bie jDeutfd)Ianb§ auStoärtige ^oüti! burd) bie ©amoa^i^Tase

fic^ öerftriiit ja'^, |aben in ben testen Söod^en [ic^ ju (Öfen begonnen ; mit @enug=
tf)uung barf barauf f)ingett)tefen n)erben, ha^ in bicfer 3lngelegenl^eit eine S5e*

ru^igung eingetreten ift. S)ie 3lnnat)me be§ beutfd^en 35orf(^Iage§, bem ^u S^olge

eine befonbere ßommijfion mit ber Prüfung ber in ^-ßetradjt fommenben S5et=

i^ältniffe betraut raorben, berbürgte öon Einfang an eine befriebigenbe ßöfung.

Slucf) bie 5ta(i)ric^ten über einen bro'^enbeti ßonflict in 2ran§t)aat mußten
fogteic^ mit S5or[id)t aufgenommen Serben. S)er ^räfibent ber ©übafrifanifd^en

9iet)ubtif, J?rüger, roei^ fe'^r mof)!, ba^ biefe nur burd^ eine befonnene ^oliti! i^rc

Stellung ju bel^aupten öermag. ©o lange fie bie (St)mbat^ten ber 5tfrifanber in

ber 6at)colonie befi^t, l^at fie faum ettt)a§ 6rnftt)afte§ ^u befürchten ; mag immer*

]§in ©ro^britannien burd) ba§ jüngfte oftafiatifdje Slbfommen mit Stu^tanb aud^

in ©übafrifa freie .^anb gemonnen l^aben. S)a aber aud§ bie '^Ifrifanber, bie

l^oüänbifc^e Seöötferung ber ßapcolonie, gro§e§ ©etoid^t auf Reformen in JranS*
'oaai legen, ift bem 'ipröfibenten Krüger ber 2öeg gleid)fam üoigejeidinet.

2)er auStoärtigen ^ßolitif Sorb ©ati§burt)'§ fann anbererfeitö bie 3tnerfennung

nic^t öerfagt toerben, bafe fie nid)t blo^ auf bie 3lufred)tert)altung be§ 235elt«

friebeng, fonbern auc^ auf bie SBerl^ütung internationaler ßonflicte gerichtet ift.

3Bie ba§ jtoifdien ben 9tegierungen Don (Sngtanb unb 2)eutfd)(anb Vereinbarte 3lb=

fommen barauf abjielte, in ©übafrifa bie ^ntereffenfp!)ären ber beiben 5[Räc^te ab^u«

grenzen, f)at and) bie jtoifdien ©roPritannien unb ^^ranfreic^ '^erbeigefülrte Einigung

ben 3^erf, bie ©egenfä^e, bie feit ber i^afd)oba'2lnge(egen'^eit in Slfrifa fid) fd^ärfer

jugefpi^t l^atten, gu befeitigen. Dt)ne \\ä) auf 5legt)pten 3u be^ietien, ift biefe§

5tbfommen boc^ geeignet, bie 9leibung§fläd)en ^mifc^en gi^anfreic^ unb ©nglanb

ju Derringern. 33efonbere Ueberrafd^ung rief eine britte ^Vereinbarung f)eröor,

bie 3mifd)en Sorb ©ali§burt) unb ber ruffifc^en ^Regierung getroffen tourbe. ^ft

burd) bie ©nttoicEIung ber Ser'^ältniffe in ß^ina bie SeforgniB fierüorgerufen

tcorben , ba§ frü'^er ober fpäter ein 3ufammenfto§ jtoifc^en 9tu|tanb unb (Sro^^

britannien erfolgen fönnte, fo barf ba§ jmifd^en ben beiben (SJroBmäc^ten ab«

gcfd)loffene „ßifenba^n^Slbfommen" atä eine gtiebenäbürgfc^aft beäeic^net ttierben.

ßnglanb öerpflid^tet fid^ in biefem 3Ib£ommen, einen (5ifenbal)nbau nörbUd^ tion ber

großen ^auer burc^ ©ngtänber ober Slnbere n^eber ju unternefimen nod) ju

förbern, unb Siu^lanb übernimmt biefelbe SSerpflid^tung in Sejug auf ba§ '3)antfe*

üang-Seden.

'Jütit 5Redt)t trirb in bem ber fran^öfifdEien Otegierung naf)e ftet)enben „Temps"

fierüorge^oben, ba^ bie engUfd^=ruffifd§e (Sonöention, objtDar fie fic^ nur auf ©ifenba^nen

begieße, bod^ eine toeit größere SSebeutung f^abe, ha bie Sntereffenfragen faft

immer entf(^eibenb feien. „®ie Urfadtien für ©treitigfeiten au§ ber Söett fd^affen —
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inSBejonbcre in einem Sanbe, ha^ h)ie 6t)ina ongenBIiiiliii) ben SSetttetBern um
(Soncejfionen preisgegeben ift — ^ei|t boS fid^erfte 5pfanb einer entfd)ieben frieb«

litten ©efinnung geben. 3lIIe jdjönen StebenSarten, alte in allgemeinen unb ^oc§=

trabenben SluSbrürfen abgefaßten 33ertrag§artifel t)ätten für bie Slufrediter^ltung

be§ i^rieben§ nid)t biefeS einfalle praftij(i)e ßinöerne'^men über bie @ifenbal§nen

aufgewogen." S)er ^parifer „Temps" toeift anbererfeitä barauf l§in, baß gegenüber

bem früt)er bon ßiroßbritannien in S5eäug auf ß^ina aufgeftellten ^rincip ber

„offenen %1)üx" nunmet)r ba§ ber „ßinflußfp'^ären" jur ©eltung gelangt fei, ba§

öon Oiußlanb frü'^er bereits l^infid^tüi^ ber ^Janöfc^urei betont morben ift. Sorb

6ali§burt) t)at fid) felbft über bie Slragtoeite be§ mit ütußtanb öereinbarten ^'b--

fommen§, tt)ie folgt, bernel^men laffen: „@§ liegt mir fel)r baran, ben Slnfdjein ^u

öermeiben, at§ ob id^ einzelnen SSeftimmungen be§ 5Ibfommen§ übertriebene Söid^tig'

feit beilegte; iä) meffe aber fei)r große SBebeutung bcm Umftanbe bei, baß e§

unter^eid^net tourbe, meil mir ba§ al§ ein @t)m^tom ber guten ©efinnung gmifdien

ben beiben Ütegierungen erfd)eint, bie fel)r toünfc^enSmertt) ift. ^a^ gegcnmärtige

3lb!ommen tt)irb öon SBertl) fein, ba e§ bie ^Jtögtidifeit einer Soltifion jtoifdjen

ben beiben Stegierungen in jenem fernen 3Gßelttt)eile öer^ütet; c§ bilbet bat)er ein

^fanb für ein bauernbeS !ünftige§ ©inberftänbniß. ^d) t)offc, baß c§ p fpäteren

3lbmad)ungen über anbere ©egenftänbe führen toirb."

©leic^ ben übrigen ßoloniatmäc^ten tt»itt aui^ S^talien in ß^ina feften f^uß

faffen. S)ie biplomatifc^e 3Iction be^uf§ (Jrtoerbung ber ©anmun-Sai ujor je«

bodE) nid)t auireidienb borbereitet, fo baß öon einem ^rotefte ber ruffifd)en

üiegierung bie 9tebe tt^ar, ber aEerbingS feine tijeiteren folgen l^atte. £)ie Ijarla*

mentarifdf)e Dppofition in Sftalien benu^te ben Slnlaß, fid^ gegen ba§ öon i'^r al§

neue§ kolonial »5(benteuer be^eid^nete Unterne'^men ju toenben. 91idC)t gerabc ge*

fd)irft mar bie 9trt, in ber ber 5)linifter be§ ^luSmärtigen, Slbmirat ^aneüaro, bo§

SSer^alten ber italienifd^en 9tegierung in ber c^inefifc^en 3lngelegenf)eit öertl^eibigte.

51I§ f5iottenbefef)I§t)aber in ben fretifd^en ®ett)äffern I)atte 2lbmiral (Saneöaro feinen

9tuf al§ bi|3lomatifdC)er Saftifer begrünbet; aud) tvax e§ in ber SL^at feine leidste

9lufgabe, folrof)! ber SSeöölfcrung ^reta'§ gegenüber al§ aud§ im 2^erfel)r mit ben

65efdt)mabercommanbanten Großbritanniens, 9iußtanb§ unb f^ranfreidEiS ftet§ ba§

Stid^tige ju treffen. S)aß it)m ba§ in öoüem ^aße gelang, fd^ien ben italienifdjen

5tbmiral fpöter für bie fieitung ber auStoärtigen 9Ingefegeni)eiten feineS SanbeS ju

befähigen. 91un foüte \\d) au§ 5lnlaß ber 33erat^ng über bie Sfnterpeöotionen

betreffs ber ßrtocrbung ber ©anmun*Sai geigen, baß bie bi^Iomatifdie ^unft eine

befonbere ©(^utung erf)eifd)t.

Slbmiral ßaneöaro glaubte einen StuSmeg au§ ben parlamentorifd^en ©dfjtoierig»

feiten ju finben, inbem er fidl) in ber S)eputirtenfammer auf bisher gef)eim ge'^attene

S5orgänge im ©d^oße ber italienifdt)en Stegierung berief unb barauf l^inmieS, ta^

baS früf)ere ßabinet bereits ©diritte bef)ufS einer 2Iction auf (^inefifd^em ©ebiete

unternommen 'i)ü'be. ^a eine 3In3al)l ^sarteigru^3)3en ber itatienifc^en ®e:putirten«

fammer o'^ne^in jebem ß'olonialunterne'^men fcinblid) gefinnt ift, mußte fid^ bie

©teKung beS ^inifterS beS ^luSmärtigen nod) fd^ö^ieriger geftalten, atS ßriSpi,

beffen ^otitifd^e 3lnfd§auungen fid^ öielfac^ mit benen beS gegentnärtigen gabinetS

ber ßinfen beden, bie ^inbiScretion beS 3lbmira(S Ganeöaro in ernften Sßorten

rügte. SHS ob eS fidE) um eine neue Kolonie im ©tile ©ritrea'S ^nbeln fönnte,

bie im f^elbäuge gegen ben ?leguS ^Jtenelif große Opfer an (Sut unb Slut er*

forberte, fül^rten ^ubini unb beffen (SefinnungSgenoffen if)ren t}arlamentarifd)en

Eingriff gegen ben 531inifter beS 3luSn)ärtigen. S)a nun aud^ (?riSpi unb beffen

3{n^ang fi^ öon bem 5tbmiral loSfagten, mußte beffen „SXuSfd^iffung" auS bem
53linifterium ^^eHonj öon Stnfang an als fic£)er gelten.

S)er ßonfeilpröfibent, (Seneral 5|3ellouj, führte anbererfeitS eine burd^auS ent*

fd^iebene ©pradje, inbem er betonte, baß eS mit ber ©l^re ^ftalienS fd)ledE)t im Gin*

flange fielen toürbe, faöS eS fi(^ nunmelir öon bem ©elben 5Jleere 3urürfjiel;cn
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tüoÜte. 2)a iebocf) eine ftarfe Minorität in ber ©i^ung ber S;eputirten!ammer

am 3. ^Jlai ba§ 3}orget)en ber ütegierung in ß^ina nirf)t gebiEigt I)atte, f)ielt bicfe

e§ für geboten, i^re ßntlaffung einäureit^en. ^^reilic^ fonnte bon 'Einfang an fein

3trieiiet barüber obtoatten, ha'^ ©eneral ^eEouj mit ber 5{eubi(bnng be§ 6abinet§

betraut tt)erben würbe. (Sbenjo burfte al§ getoi^ gelten, ba^ auc^ bie neue ^Regierung

an ber get)Ianten 3(ction in ß^ina unter allen Umftänben feft^tten mürbe, ^umat
ba in ber 3^^f'^£tt36^*^ '^^^ biplomatijc^e S^errain beffer öorbereitet morben ift.

2)aB bie eng(i|(i)e unb bie bcutjct)e ütegierung bem S5orge§en ^taüeng burcfiauS

jt)mpott)ifd^ gegenüber[tet)en , fann nict)t überrafifien. 9Xucf) bie iran^öfifc^e treffe

tie^ beutlic^ ertennen, ba^ Italien öon biefer ©eite !^er feinertei 2Biberfpru(^ ju

befürchten ^ätte, mdfirenb ber '^roteft ^Jtu^lanbS, ber frütjer angetünbigt mürbe, a(§

aufgehoben angefet)en merben barf. @§ berbient no(^ !^erDorgef)oben ju merben, bafe

bie ^bereinigten ©taaten Don 3lmerifa unb ^at)an ber (frmerbung ber (5anmun*SSai
burcE) Stitien ebenTatt§ jui'timmen merben. klommt bocJ) bie UnionSregiernng in

fold^en Slngelegen^eiten ernft^aft in Setrad^t, jeitbem fie auf ben ^s^iüppinen bai

©ternenbanner get)i^t t)at unb in bie 9ieit)e ber 9JM(f)te eingetreten ift, bie im
du^erften Orient eigene ©taat^nntereffen magren. 2öa§ ^at)an betrifft, fo barf e§

feit bem fiegreid^en Kriege gegen G^ina fid^erlicf) nic^t me'^r al§ quantite negligeable

angefe{)cn merben. Ob aber i^tn^ieri in abfe^barcr 3eit 35ort^eiIe au§ feiner @r*

raerbung c^inefifc^en ®ebiete§ gietien mirb, lä^t fid^ nid^t öor^erfagen; aber e§

entfbrict)t nur ber ^oütif biefe§ !L$anbe§, feine ©ro^mac^tftellung aud) baburdt) ju

betonen , ba^ e§ neben ben übrigen europäifd^en 5Jtä(i)ten feinen '^Ua^ beanfprud)t.

2Bie in Italien ^at aud^ in f^-ranfreic^ eine ^JJtinifterfrifiä ftattgefunben; ber

Äriegöminifter be ?^ret)cinet ^at nad^ ben 33orgängen, bie fid^ am 5. Wai in

ber 2)e:putirten!ammer abfbielten, feine (Snttaffung genommen. SSieberum mar e§

bie 2)ret)fu§*2(ngelegen^eit , bie ben ^lücftritt bee 6iöilfrieg§minifter§ be ^^re^cinet

t)erbeifü^rte , nur ba^ f!e|)tifct)e 33eurt^ei(er auf i^n ha^ äöort anmenben möd)ten:

„6r moEte fterben." ^u ben eifrigften 3}orfämbfern für bie iReöifion gehört ber

^rofeffor ber po(t)ted^nifc£)en ©c^ule (SJeorge SLurui), ein ©o^n be§ .ipiftoriters unb
Unterrid^t§minifter§ ^Jla|3oteon§ III. SSictor 2)urut). Tddjt in feinen Sßortrögen über

Siteratur, fonbern in einigen marmbtütigen 3luffä^en be§ „Figaro" trat nun ©eorge
Surul^ für bie 9leöifion be§ ®ret)fu§*$roceffe§ ein, morauf eine Slnja'^I feiner

^uprer ber ^o(t)tcdE)nif(^en ©cf)ule, an ber fein 35ater bereits ^^rofeffor ber ©e*

fd[)icftte mar, Äunbgebungen in ©cene festen. SInftatt nun mit aEer 6ntfdE)ieben§eit

gegen biefe im militärif(i)en SJer^öItniffe fte^enben 3ög(inge einjufd^reiten, fufpenbirte

ber ßommanbant ber ^ol^tec^nifd^en ©(^ule, ©eneral 2:ou(5a, bie SJorlefungen

©eorge S)urul)'§ , unb biefeS SJorgeI)en öeranta^te ben S)e^utirten ©ouj^ , in ber

©ilmng ber SDeputirtenfammer öom 5. ^tai ben Äriegöminifter be (5ret)cinet um
3Iufflärungen ju erfucfien. £)iefe roaren feboc^ fo menig auäreid^enb, ba^ e§

ju ftürmifc^en Unterbrechungen fam. S)ie Unruhe erreid^te il^ren ^ö^epunft, at§

ber J?riegsminifter, ber t)ert)orge^oben ^tte, ba§ er ben ßommanbanten ber

^^ol^tcc^nifc^cn ©d£)u(e öoEftänbig becEte, bie Se'^auptung magte, ba^ biefe ©taat§^

onftatt augenblicftici) eine bemunbern§roertf)e "Siäciptin aufroiefe. 9Jüt f^^ug unb
^Jtec^t mufete ein großer 2;t)ei( ber 2)eputirten!ammer in biefer aEju fü^nen S5er*

fic^erung eine ^itonie erbUcfen. 5i'et)cinet üeräid^tete bann inmitten be§ ßärm§ auf

bie SSeenbigung feiner Siebe unb nat)m am nädt)ftcn 2age feine ßntlaffung.

9lun fetjüe e§ fogleic^ nic^t an ©timmen, bie fid^ in bem ©inne öerne^men
liefen, ba^ ber CüüilfriegSminifter fi(f) äurücfge^ogen "^abe, meit er nidE)t bie

Gonfequen^en ber ©ntfd^eibung be§ ß'affationS^ofeg ^iefien moEte, faE§ biefe ju

©unften ber DteOifion lautet, ^e^t bereite üerlangen bie Organe, bie für bie öoEe
3Baf)rung üon Stecht unb @efe^ücf)feit eintreten, ha^ nadt) ber Urt^eitefäEung be§

t)öc£)ften @erid^t§t)ofeg audt) gegen bie ©enerate be§ ©rofeen (Seneralftabeg ein-

gefd)ritten merbe, bie fid^ in ber 5Dre^fu§=9lngeIegenl^eit in öer^ängni^üoEer äÖeife

compromittirt §aben. ^or bem ßntfd^luffe, gegen bie (Generale be 33oi§beffre,
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©onfe unb be ^peEieuj; ba§ SSerfa^ren etnäuleiten, fd^xetfte ^^-retjcinet jeboc^ jurücE,

unb er jog c8 bor, feine ©nttaffung ju nehmen.
3tmmer^in burfte biejer 9tücEtritt al§ eine günftige SJorbebeutung für bie @nt*

fd^cibung be§ 6afjation§l^Dfe§ angefetien toerben. 2lu(^ toar beäeic^nenb , ba^ ein

|rül)erer ßiüitfrieggminifter, (Saüaignac, am 7. 5Jtai bei ber ^^^eier be§ Jahrestages
ber SSefreiung üon Orleans burc§ i^eanne b'Slrc in 9tomiEt) eine :|)atriotifc[)e 2ln»

f|)rac^e ^ielt, bie aU ein le^ter SSerjud^ angefel^en Irerben burfte, burc^ einen 5lp^eII

an bcn 6f)aubini§ntu§ bie ©ituation ber ©enerale be§ ©ro^en @eneral[tal6e§ jn

retten. 9(n ba§ (5(f)Iagtt)ort anfnü^fcnb, ba§ bie 5tnl^änger ber 9teöifton bae

franäöfij(f)e ^eer angreifen, toieg ßaöaignac auf bie 3lu§fage be§ Senators unb
frül^eren SuftiaminifterS Strarieuj öor ber Griminalfomnier be§ (Saffationel^ofeS tyn.

S)iefe 2Iu§fage ftü^te fic^ im äöefentlic^en auf SlngaBen be§ itaüenifc^en 23otf(f)afterö,

trafen ^ornietti, ber !ein ^e))i barau§ mai^te, ba^ ber frühere beutfd^e ''Uiilitär^

attad^e, folnie mittelbar beffen italienif(f)er College in ^^ari§ ^roax öon ©fterliaät),

aber nid^t öon S)ret)fu§ militörif($e SIctenftücfe erl)alten l^aben. S)ie 2luf!tärungen

be§ italienifd^en S3otfd§after§, ber auc^ l^eute nod) feinen Soften befleibet, maren jo

beutlid^, ba^ fie al§ gerabeju berni(i)tenb für ßfter^a^t) erfd^einen mußten.
S)e§l^alb öerfuc^te nun ßaöaignac, bie 33ebeutung unb Sragmeite ber ^iU

ttieilungen be§ ©rafen SLornielli ab^ufd^mäd^en , inbem er in fc^wülftiger äBeife

einen Gl^arafter tnie Srarieur befd^ulbigte, „ba^ er bie meinen ^5eberbüfd)e ber

franjöfifdien ©enerale im ©dC)mu^ frf)Ieifte unb fotc^e mei^e 5eberbüfcf)e als

©ammeläeid^en aufäurid^ten »agte, bie mit einem ber auslänbifd^en S)i^3lomatie

entftammenben 'JluftJU^e öerfel)en mürben". S)iefe bombaftifdien Sleu^erungen finb

ba5u Beftimmt, bei ben ^ran^ofen bie S3orftcEung ju erroecfen, ba^ auelänbifd^e

^ilitärattad£)ee gegen franjöfifd^c Generale al§ üollgültige 3cugen aufgerufen toerben

follen. S)ie SSetneiöfül^rung be§ früheren fran^öfifrfien 6tt)ilfricg§minifter§ ift nur
be§:§a(b öerfef)It, toeit ee fid^ gerabe barum l^anbelt, ba§ bieje fremben 5JtiIitär=

attad^eg öon einem fran^ofifdtien Djficicr miütärifd)e 3lctenftürfe erhalten {)aben.

@§ tjei^t batjer auf bie unlauterften S3olfelcibenfd§aften red)ncn, mcnn ßaöaignac
ba§ claffifd^e geugniB beg itaüenifc^en 33otfcf)afterg burd^ ben ^intoeig auf beffen

6igenfcf)aft alg 91uglänber ^u entfräften fud^t.

S)er augge^eid^nete fran^öfifd^e 'DJUIitärfdjriftfteüer 6t)arleg ^Jfalo fül^rt in

einem 5luffa^e über ben ütücEtritt i^ret)cinet'g aug, ba^ für biefen aud^ tiefge^enbe

9[lteinunggüerftf)iebenf)eiten mit bem 93larineminiftcr ßorfrot) über bie Organiftrung
ber ßolonialarmee in SSetrad^t famen. ®ieg er!^eHt unter 3Inberem aug ber

2;^atfad§e, ba^ ber an ©teEe ^^-rel^cinet'g jum ^rieggminifter ernannte frül^ere

5Rtnifter ber öffent(idf)en 2lrbeiten ^ran^ am 8. 5Jiai ben ©efe^entmurf über bag

6o(onia(i)eer jurüdfjog, ben fein 33orgänger jinei 2^age 3Uöor eingebracht t)atte.

S3or SlEem mar jeboc^ für t^ret)cinet mafegebenb, ba^ ber donfeilpräfibent S)u|)ut)

für ben 3eit|)untt nac^ ber i^äÜung beg Urtt)citg beg (£affationgl§ofeg „©anctionen"

angefünbigt t)atte. 3lIIerbingg fü^rt ber „Temps" in iöe^ug auf biefe „©anctionen"

aug, ba^ gerabe <5re^cinet ber richtige ^iann gemefcn märe, bie S)re^fug^3Ingelegen=

l^eit äum enbgültigen 5lbfd£)Iuffe 3U bringen, iiibem er nad) bem entfd£)eibenben

<Spruc£)e beg t)öd^ften ®eri(^tg'^offg bie crforberti(i)en ^Jta^na^men getroffen ^ätte,

bem Oted^te unb ber ©efe^üd^feit öoEe 5Xnerfennung ju magren, o^ne bie ©efül^te

ber Slrmee in unnötl)iger äöeife ju t)erle^en. Siefer 3luffaffung beg „Temps"
gegenüber lä^t fii^ nur fd^mer abfeilen , mie att bag Unred)t gefüt)nt merben foll,

bag im ^uffl'i'nicn^flnge mit ber 2)ret)fug»3lngelegen^eit öerübt morben ift. 2lud^

braudC)t nur an ben Öberfttieutenant ^icquart fomie an ©mite 3otii erinnert ju

toerben, um p geigen, ba^ bon einem ©eneralparbon für bie !)ö^eren ^ilitärg

beg @ro§en ©eneralftabeg faum bie 9iebe fein !ann. 5lod^ immer befinbet fic^

Öberfttieutenant ^icquart fdC)uIbIog im ©efängni^, nod^ immer öerroeilt ©mite
3ota im 2luglanbe, um ber äBiEfür ber franjöfifdtien ©erid^te ^u entgelten. 23eibe

Männer Iiaben fii^ alg fo i^aractrröoE ertoiefen, ba| taum angenommen toerben
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batf, fte tDÜrben auf eine au§rei($enbe ©enugt^uung für bie t^nen äugefügten Un*
Bilben 35er5i(i)t leiften.

Snäiüifc^en rüdft ber 3:ermtn für bie Eröffnung ber ^arifer SBeltauöftettung

immer nä^er, unb e§ barf ge'^offt toerben, ba^ bie Sfiegierung ber Tranjöfifc^en

9tepublif it)ren (Säften , bie au§ aller .^erren Sänbern eintreffen foüen , nii^t ba§

©c^aufpiel innerer 3e'c^^üftung bieten mirb. i8eftei)en bocf) felbft in ©^janien, tro^

ber ^ataftrop'^e, tion ber biefe§ Sanb Betroffen morben, ruhigere innere 23erf)ältniffe.

^ie jüngften Söa'^ten für bie £e^utirtenfammer unb ben (Senat l^aben o^ne ernftere

3tt)if(f)enfätte ftattgcfunben unb mit bem ©iege be§ WinifteriumS <Biit)da it)ren

3lbf(i)(u^ ermatten. S)em 6onfeiI)3räfibenten mu§ bie 2(nertennung gejollt merben,

baB bie 2öat)ten für bie 6orte§ ficf) nid)t unter bem Sructe üoüäogen l^aben , ber

frül^er lanbegübücC) mar, gteid^öiel, ob ein conferöatiöeS ober liberales 3Jtinifterium

ftc^ am ©taatSruber befanb. 53Ut bem 2öat)(ftege ber ^Regierung ift bereu 2luf»

gäbe aber nic^t gelöft; öietme^r fommt c§ nun barauf an, 9teformen auf mirtl^*

fc§aft(ict)em (Sebiete fotoie in ber gefammten S3erma(tung burc^^ufü'^ren. ^a§
^eer muB organrfirt , neue 3Ibfa^gebiete muffen erfct)Ioff en merben , nacf)bem bie

Kolonien öerloren morben finb. Dlictjt minber gilt e§, ba§ f^^inauätoefen ^u orbnen.

S)ie Äönigin»9iegentin üon (Spanien ^t nun alle bie Satire fiinburc^, in benen fte

für it)ren ©o|n ^üfonfo XIII. regierte, fo mannigfache Semeife il^rer ^errf(^er^

tugcnben gegeben, ba§ mit 3^öerfic^t ermartet toerben barf, i^r unb i'^ren öerant*

toorttic^en 9latl^gebern merbe auc^ ba§ 9teformmerf gelingen.

S)ie ©efabr einer carliftifcfien 25erfcf)mörung barf al§) befeitigt gelten. S)on

;3aime, ber ©ot)n bes S;on (iartoe, ^atte aüerbinge fein ruffifcfieö Ütegiment öer=

laffen unb fid^ in bie 5iä^e ber fpanifct)en (Sren^e begeben, fo ba^ ein ^putfd^

befürcfitet mürbe. 2;er bem (So'^ne be§ ^^Prätenbenten ert^eitte 3Befe"^l, unber-

gügtiif) ju feinem 5Regimente äurürfjufe^ren , liefe jebo(f) feinen 3^^^fel barüber

befte^en , bafe ber S^x einem cartiftifd^en Stbenteuer burct)au» abgeneigt ift. @5
öerbient ^eröorge^oben ju merben, bafe, mie ber ©o^n be§ carliftifd)en ^^räten^

benten , üuc^ ber 33ruber be§ bonapartiftifc^en bem ruffifc^en ^eere ange^rt.

Str .J^aifer öon 9tufelanb bett)ätigt feine friebtic^e ©efinnung nun auc^ ha^

hnxd), bafe er ®on ^aime fomic ben ^^rin^en 'Jlapoteon im 3üge( ^ält. S)er

.^önigin>9tegentin öon ©panien fommt überbie§ ju ftatten, bafe ber ^apft ben

gefammten 6teru§ ber pt)renäifd)en -^albinfet 3U mieberl^olten 5[Raten auf§

Sringenbfte aufgeforbert ^at, jebem auf ben ©turj ber gegenmärtigen S^t)naftie

abäielenben Unterne^^men entgegenzutreten. 2InbernfaII§ t)ätte ber 6arli§mu§ inner»

]t)a(b ber fpanifc^en @eifttict)feit mo§t eine ftarfe ©tü^e gefunben. S)a aud§

bie fran^öfifdje 9tegierung im .spinbticE auf ba§ öon bem berbünbeten Siufelanb

gegebene ^eifpiet an ber ©renje carüftifc^e Umtriebe nic^t butben mirb , Werben

ber friebtic^en ßntmicflung ber fpanifc^en S^erl^ättniffe in biefer ^infii^t feine

ernftl^aften öinberniffe bereitet merben.



fitetatlfdje Huttbfdjaii,

^van^' ©efd^ic^te hex (i)n^liä)tn Äuttft

"""^
[^lac^bruif urttcrfagt.]

öJefc^tc^te ber (^rifttic^eti Äunft. Sßon ^raitj Xaner ßrauö. 3toctter 3?aTib: 2}ie

Äunft beö 33UttelüIteK, ber Oienaifiance unb ber Üicujeit. ßrfte 5Ibtt)eitung: 53tittelatter

3)tit litelbilb unb 306 Slbbitbungen im Icjtc. grciburg i. Sr., .g)erber'i(^e a}erlag5=

f)anblung. 1897.

5tl§ toir in biegen SSIättern (©ctJtember^^eft 1897) üBer ben erften ^Banb be§

monumentalen 2öerfeg Berichteten, womit roir oon bem Betoä^rtcn ^Icftor ber

heutigen .ßunftmiffenfc^ayt eBen Be|cE)Dnft morben toaren , Ratten mir unter ben er«

ft^toerenben ^erfönüd^en Umftänben, bereu mx am. Sc^tuffe jener Sefpred)ung

gebacf)t, faum ^u ^^offen gewagt, ben g(ücfli(^en fyortgang jeiner jo Bebeutenben unb

umjaffenben 9lrBeit ben Sejern ber „S;eutfc£)en 9tunbfd)au" anaeigen 3U fönnen, et)e

ein fur^eS Sat)r öerfloffen. Um |o ireubiger Begrüben wir baö ßrfcJ^einen biefcä

neuen 33anbe§, ift e§ un§ boc^ bie ©eWätjr bafür, ba^ ber aüöere^rte SJerfaficr

inäWifc^en feine boüe 2trBeitefraft wieber erlangt t)aBe. i^nbem Wir un§ nun eine

einget)enbere äöürbigung ber Wifien|(^aTtIic£)en Sebeutung |eine§ 2Serfe§ Tür ben

3eit|)untt öorBe^lten, wo e§ a(§ ©an^eg öor un§ liegen wirb, möcf)ten wir bics^

ma( BIoB in aller äüx^t Umfang unb 3nl)alt be§ öorliegenben britten 6alBBanbe§

ffiääiren. gr ift ber ^unft be§ 'DJUttelattere gewtbmet, beffen SSegrenjung ber

SJerfaffer — Wie ben Sefern au§ unferer Sefprerf)ung be§ erften 25anbe§ üieEeic^t

no(^ in Erinnerung fein bürfte — norbwärt« ber 51lBen in bem 5Iu§leBen_ ber

@Dtt)if mit bem fünfjelinten Sa'^r:§unbeTt feft^ält, wä^renb er für ben italienifd)en

©üben, aBweicfeenb üon ber feif^er üblid^en ^ijirung ber @^ocl)en, bie „äöiebergeBurt"

ber OUujeit fd)on mit ®ante unb ©iotto Beginnen lä^t.

S^ie Beiben erften Sucher finb ber farolingifdf)- ottonif(^en ^^eriobe unb il)rer

Äunft gewibmet. ^i)vt 6§arafterifirung üBertrifft an fc^arfer .!perOorl)eBung ber

Beftimmenben 'DJtoraente unb feiner SIBwägung be§ fünftlerifc^en (Bel^alteg neBen

SSoUftänbigfeit ber 3}erWert^ung namentlich anä) be§ literarifd^en 9)laterial§ weit«

aus 2lIIe§, wag wir Bi§t)er in ber goc^literatur Bcfa^en. Senn leiber finb wir*

ja, wa§ bie 33eurtl)eilung ber ^robucte ber brei .spauptjweige ber Bilbenben Äunft

Betrifft, mit wenigen 2lu§na^mcn auf bie 3ingaBen ber gleicfijeitigen ©(^riftquellen

Befc^ränft unb nur für bie SBerfe ber ^leinfünfte unb ber ^Buchmalerei in ber Sage,

für unfer Urtl^eil burc^ autoptifc^e 5^^rüfung eine ^Jteinung Bilben ju fönnen. —
S)a§ aBfc^liefeenbe Urtl^eil be§ S5erfaffer§ lautet bal)in, baB, wenn Wir aud) in ber

Äunft ber fragtii^en ©poc^e nid^t BIo^ eine einfadie äBeiterfül)rung ber alt^riftlid)en

feigen fönnen, fie boc^ Bi§ 3um je^nten ^atjr^unbert ben ununterBroc^enen ^ufinimen*

^ang mit if)rem 6til, natnentlidl) in ber ^Jliniaturmalerei, Bewa'^rt, gleidl)fam öon
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bem QxU1)ni berjelBen leBt unb au§fd§Iie^(id§ in ber ßomBination antifer f^ormen
unb Sec^nifen mit ben ein^eimifdien unb in ber 3lnt>üifung ber erfteren an bie

eigenen inbiöibuellen 35erf)äUniffe Befielt. @r[t öon biejem 3eitpunft an metbet

li(| auf allen fünften be§ 3)enfen§ unb fünftlerifc^en ©eftaltenS ba§ nationale

Clement, ba§ ber fogenannten farotingifc^ * ottonifc^en ^tenaiffance mit immer
raacfifenber ©etoatt entgegen tritt, bi§ biefe fic^ mit bem elften Sa^tf)unbert auSleBt,

unb an i^rer ©teile bie romanijcfie ßunft entfielt, in n)e((f|er tf)at|äc^üc^ ba§

germanifcf)e 6(ement ba§ ma^gebenbe toirb. ^§ i[t bie 3eit, in 'coeiäjtx auc^ bie

©efellfd^aft in ben ^onflict gtüiicfien ben Beiben ©etoalten tritt, bie fidf) bi§ bo§in

3U treueftem iSunbe Bereinigt f)atten, mo ein S3rucf) ber ßmBfinbung, ein SBec^fet ber

2lnicf)auung be§ ganzen SeBenö 515la^ gteift, ber bie legten ütegungen a(t(i)ri)'tlid§*

römif(f)er S^orftellungsmeife !§intoeg lt)if(^t unb neuen 23orfteüungen unb formen
(5in(a§ getoä^rt.

Sm iolgenben 23u^e fommt ber S5erfaffer nD(f)mat§ auf bie Bt)3antinif(^e

^unft 3urücf, narf)bem er i^r fc^on im erften S3anbe ein Gapitet gemibmet !)atte.

3IIIein mä^renb er bort i^ren inneren SBert^ unb 6nttt?icE(ungegang Bef^jroc^en, ift

e§ je^t bie ©inmirfung , meiere fie auf ba§ Stbenblanb ausgeübt ^at, bereu Ma^
er feftäuftellcn unternimmt. S)ie faft öollftänbige intellectuelle unb religiöfe (5nt*

frembung jmifc^en Orient unb Gccibent (ä^t i^n bie angeblit^e totale 2tb^ängigteit

abenblänbifc^er Äunft öon B53antinif(^er üon öorn^erein in ben 33erei(^ ber Un«
mögticf)feit tiermeifen. S)a§ fi^Iie^t iube^, unb jioar nic^t bloB für Stauen, (ocate

unb öorüberget)enbe ©inmirfungen ber le^teren, toie fie bie (Sintoanberung ober

Berufung griecf)ifc^er ^ünftler, fomie ber Import Btjjantinifc^er ^unfttoerfe bur(^

\lpanbel, frieblic^e unb feinbüc^e 33erüt)rung mit fi(^ Brachte, nic^t au§. 5lIIein

biefe i^actoren gaBen ber aBenbtänbifc^en ÄunftüBung nur äuBerli(^e ;3mpulfe, o^ne

ba§ fie auf it)r 2Befen unb i^ren C^^arafter Beftimmenbe ßintoirfung Ratten ge*

iDiuncn fönnen. £ie§ gilt für ben ^lorben burc^au§, für ^taüen, wo fid) jene

ginflüffe nac^ ber £'age ber Singe Biet intenfiöer gettenb machten, bod^ fc£)on Born

breije^nten Ssa^'c^unbert an, nact)bem burcf) ben ^eiligen ^ranci§cu§, 2)ante unb
@iotto feine Gultur unb ilunft in burc^aue nationale SSa^nen geteuft morben mar.

l^Ut bem näct)ften GaBitet treten mir in bie ^unft be§ eigentlichen 5}littet*

alters ein. S^ren Beiben ©nttoicitungsB^ifeu, bem 9tomani§mu5 unb ber ®ott)if,

finb bie fotgenben Bier S3ü(i)er gemibmet. Sei ber erbrürfenben güüe be§ «Stoffel

mußte ber iöerfaffer ju beffen Semättigung in bem Ber^ättni^mä^ig engen 9ta^men

einen üon bem Bisher ßerfotgten üerfc^iebenen 2öeg einfcfilagen. äöar e§ it)m Bi^l^er

möglich gemefen , ba§ er^ltene ÜJlateriat bem Sefer in mögüc^ft öoliftänbiger

(Sammlung unb SSerarBeitung Bor3utegen, fo ift er Bon je|t an ge^tDungen, feine

SJarftettung auf bie öerBor^eBung beö Söic^tigften gu Befc^ränfen, nur bie 5pun!te

ju Betonen, meiere für bie ßntmicftung fic^ öon metttragenber Sebeutung ermeifen.

6§ ift uns unmögüc^, in ben furjen 3eilen, üBer bie mir an biefem Orte Ber*

fügen, ben 9teid)tt)um be§ ©eBotenen, bie %üUt neuer ®efict)t§|)unfte, bie geiftBotle

Slarlegung beg 3ufQtnmen'^angeö ber eiuäetuen Elemente unb (yactoren aud^ nur

aujubeuten. 2öir muffen un» Begnügen, BeifBie(§meife auf bie ibeette ?lu§beutung

ber romanifcEieu 5(r(i)iteftur (©. 102), bie nac^ allen Seiten auf ba§ ©rünbtici^fte

aBgemogene SSe^nblung ber f^rage nai^ bem UrfBrung ber @ot^if (©. 149 ff.),

fotoie nac^ it)rem angeBüc^ ftreng nationalen 6t)arafter (©. 158 ff.), auf ba§

Olefumö ber meiftert)aft gefc^ilberten mittelattertictien ^(aftif Seutfc^tanbs (<5. 230)

unb bie auf menige, aber l^öc^ft ge^attBoIIe Seiten äufammengebrängte Sfiä^e ber

romanif(^en unb got'§if(i)en 53taierei (S. 235 ff.) ^^injumeifen.

S)er ©ct)merBun!t ber miffenfcfiaTtüc^en ^Bebeutung be§ öortiegenben 35anbe^

liegt aBer tro^ ber SBoraüge, bie mir ben Biö^^er ffijäirten ßaBitetn na^rü^men
tonnten, erft in bem öorte|ten 33u(^e, ba§ fc^on burc^ feinen äußeren Umfang —
e§ nimmt faft bie ^älfte beg Sanbe§ ein — ben ßefer auf bie Sßid^tigfeit feine!

3fnl§a(te§ üorBereitet. S)er SSerfaffer unternimmt e§ !§tcr äuerft, bie ^fonograpl^ie
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ber ©tjmfeoli! ber mittelotterlid^en ^unft auf tüifjenfcEiaftHc^e (Stunbtage p fteKen.

S)te§ toar tro^ ber öielen öerbtenftücEieit ^onograp'^ien, bie namentlicf) in jüngftcr

3ett einzelne Sfiemata be§ toeiten (MebieteS ju flöten untetna^^men, Bisher in feinem

ber 3ufammenfaffenben ifonograp^ifi^en ^anbbüc^er, an benen e§ tüal^tüc^ nic^t

mangelt, öerfutfjt Worben. ÄrauS toeift bie ßiiurgie a(§ bie :|3rinci:|)a(e QueEe ber

mittelatterlii^en Äunftöorftettungen nacf), beren Vermittlung au(f) bie 3iiiüt)rung

ber beliebteften bibüjcfien ©ujetS in bie ^unft 3U üerbanfen ift. S)ie gan^e fünft=

leriic^e 3lu§j(^mütfung be§ (Sottee^aufeS baut \iä) auf unb orbnet fidC) auf @runb=

läge ber liturgifi^en ^Re^feier, in ber ja fotoo^l buri^ SBorte al§ ft)mbo(if(^e

«öanblungen bas gefammte ©rlöfungewerf 6f)rifti bargeftettt wirb, ^^x gegenüber

treten aEe übrigen Quellen meitaus jurücf, mögen fte au(^ au§ bemfetben SSoben

fircf)Ii(^er SJorfc^riften, (Sebröudie, £rabitionen f|)rubetn, n)ie ei 3. 33. Beim Credo,

bem i?ated^iömu§ , ber ^^rebigt, ben ^t)mnen unb Segenben ber galt ift, ober

it)re ©ntftefjung ben überlieferten ßinflüffen ber Slntife in @ef(i)ic^te unb ©agc
(5ß§i)[iotogu§ , gabeln) banfen ober ben Biegungen ber 3}otf§fee(e naä) ben t)er=

fc^iebenften Ütid^tungen ^in entfpringen (Guriofa, 5Jlt)t^oIogie , S^iereboi, <BpkU,
©egen, tiefte, ^oefie). Unb fo reicf) nun aucf) bie einfrf)Iägigen 2(u§fü§rungen bei

SSerfafferi an feinen SSeobad^tungen unb intereffanten (Siuäel^eiten finb — tnir

toeifen jum Qcugni^ beffen nur auf feine ©ntuiicftung bei (5f)riftuiibeali, ber

2BeItgeri(^ti^, Äreu^ei^ unb ^arienbarfteüungen, ber ©tjmbolif unb Slllegorie feit

bem ätt)ö(ften ^^a^r'^unbert u. f. to. ^in— fo muffen tnir ei jum «Sc^Iu^ nod^mali

nadibrücitic^ft f)eröorI)eben , ba^ ber ^auptwertt) feiner öortiegenben 5Xrb.it bod6

barin liegt , ber i^fonograp^ie eine tt)iffenfcf)afttirf)e ©runbtoge gefcfiaffen ju ^aben,

mag i§m aucf) bai nac^ anberer 9fiict)tung ebenfo gro^e S3erbienft jur ©eite ftet)en,

huxd) fein gleid) ge'^attöoEei toie formenfd^önei ^ud) bie S5efif)äftigung mit bem

©egenftanbe namentlich aud^ in Saienfreifen für alle 3ufunft auf ein tieferei

fyunbament geftellt 3U §aben.

6. ö on i^-ab ricj t).
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ol. Zoroaster, the Prophet of ancient
Iran. By A. Y. Williams Jackson.
New York, The Macmillan Company. 1899.

9J?it ungeiüöl;nIic^er3(r&ettsfrQft unb 3(rbeitg=

fuft f)at ber oortrefflicfie amerifantfc^e ©elel^rte,

bem iDtr bies SBerf Derbanfen, aus öfttid^en roie

au§ raeftlid^en Literaturen (lefammelt, ma§ ftc^

üon Seric^ten unb ^Jottjen, f)tftortfc^en roie

legenbarifc^en, über ben großen iranifc^en "Sie-

ügionsftifter finbet. ©ein SBeg fü^rt von ben

f)ei[igen 2:e5ten bes ,5arat^uftrifcf)cn ©laubenl,
bem 2(Defta, unb von iim mittelalterlichen

2Ber!en ber 3örat^uftrier burc^ bie l'prifc^e

unb araliifc^e Literatur, foroie burd^ bie ganjen
Sßeiten ber antifen @cl)riftroelt; and) bie @culp=
turen, beren Öe^iel^ung auf .ß'i'^fittiuftra in

grage fommen fann, finb nic^t nergeffen. 3lug

biefer ungeheuren älfaffe von 2:rabitionen be=

müfjt ftd^ bann ber ^erfaffer ben gei"cf)icf)tlicfien

Kern ^eraus'iufc^älen; er »erfuc^t e^, bie, nienn

auc^ natürlid) nur fc^attentjaften Ümriffe ber

Sebenögefc^ic^te ^arit^uftra'ä ju jeicfjnen. Sie
SBiffenfc^aft roirb i^m für bog fü^ne Unter=
nelimen bleibenben 2)anf fctjulbig fein, roenn

aud), roie jeber Äunbige bei einer berartigen

3(rbett für unüermeiblic^ erfennen mufe, über
bie Slbgrenjung von Sichtung unb 3ßal)rl)eit

in ben Quellen bie SJJeinungen Spieler im (Sin=

seinen »on ben feinigen abtoeid^en roerben.

3acffon fie^t felbft Doraug (©. 4), „ia^ 2)fancf)e

haSi ©efü^l l)aben jcerben, bafe ben SIngaben
ber Ueberlieferung ju gro^eä ©eraic^t beigelegt

uiorben ift": ic^ glaube in ber 2;l^at, bafe bieö

©efül)l nidjt überall unbered}tigt ift. 3(ber

bamit ftel}t nic^t im SBiberfprud^ , 'oa^ un=

Sraeifelbaft auf lange ^eit ^inau§ alle 5orf(|ung
über 3arotl)uftra fic^ auf baä ^nd) ^adfon'o
al§ auf eine fefte ©runblage äu ftü^en l}aben

roirb. hieben bem Leben aud) bie Se^re beo

^rop^eten baräuftellen , liat ber 3?erfaffer l;ier

nid^t üerfuc^t: löobt begf)alb nid)t, roeil für
ben großen üon (Seiger unb Muf)n heraus-
gegebenen „ÖrunbriB ber iranifdE)en ^^^ilologie"

von ii)m bie Sel^anbtung ber SWeligion ^ara^
tl)uftra'ö übernommen ift. SSir bürfen er:

rcarten, baß bieie 21rbeit 5U bem Dorliegenben

2Ber! eine il}m gleidiroert^ige ©rgänjung ^in5u=

fügen roirb.

y. ^ttbif^c Wllävä)Ctt. S^on g^riebric^
Don ber Letjen. |)alle, D. §enbel. 1898.

2Ba§ luir ^ier erhalten, ift eine Sluäroafil

au§ beö fafc^mirifdien Sic^ters Somaoeba
SKärd^enfammlung Äat^afaritfagara. Sie 3luä=

roa^l ift glücfli(^ getroffen unb bietet von ber

Criginalität beä mit glübenber ^Ijantafie be=

gabten, in allen möglid^en ©emütp» unb
©eelenftimmungen gleid) beroanberten unb ftetä

anäie^enben inöifc^en Sic^terä eine lebenbige

2lnfc^auung: ber ©ruft unb bie gi^ö^lic^feit

beö Lebend fommen gleichermaßen jur ©eltung.

2)er Ueberfe^er oerfte^t nic^t bloB baä Original
ron ®runb aus, er entroidfelt auc^ feinet

fpracf)lic^e^ unb poetifdieg ©mpfinben in ber

Sßiebergabe beä Original^, ©r ^at SlUe^j in

3tllem eine auäge^eid^nete Leiftung geliefert,

rvdd)e roeiteren Jlreifen einen @enuß ermöglid^t,

ber Dörfer auf bie engften befc^ränft roar.

fOTT. ?5r«nffurtcr ^ünftrcrma^^c 1898.
30 53lätter in 5-arben=3Ugrap^ie, Litljograp^ie,

JRabirung unb Lic^tbrucf. SJorroort Don
Sana 2:^oma. granffurt a. Tl., Seinrid^

^eUer.

2)afe man l)eute üon einer granffurter
Äünftlergruppe reben !ann, ^eute, roo fäc^fifc^e

ilünüler i^re ©tubien in rufftfc^en Steppen
madjen unb SRuffen in Sarbijon, oerbanft man
Dor SUlem ber überlegenen Kunft .'pano 2;^oma'ö.

9J}an mag über 3;^oma beuten, roie man roill:

t}a§ (Sine roirb man bod} 5ugeben muffen, M%
er ficb flar ift über feine Äunft, unb baß er

in biefer Ätar^eit mancbem nocf) unfic^eren

jugenblidjen ©cbroanfen ^iel unh 9tid)tung gibt.

(Sinige 3tüde älterer Äünftler ausgenommen,
roirb man in ten Stottern ber norliegenben

Sammlung §an5 2;l)oma immer roieber er=

fennen. Sine Kontemplation in fi(^ gefeierter

Äunft, über bie eä fid) l^inbreitet roie bie SKube

eines reinen ©ommertage^. £)l)ne Qroeifel l;at

biefe Äunft i^re ©renken. Sem großen treiben

be§ mobernen Lebend ftel^t fie rat^loö gegen=

über, unb, roa§ bebenftic^er ift, aud^ in großen

(Sinfamfeiten fennt fie fid; nid)t aus. So roenig

roie öanö Sljoma f)at eä einer ber l^ier t)er=

tretenen Äünftler geroagt, ben roeiten 33licf beä

f)oeen Speeres ober einer uferlofen (Sbene jU

geben
,

ja nicfit einmal bie bem beutfc^en (?m=

pfinben fo Dertraute Stimmung eines enblofen

SBalbeä bringen fie uns bei. Sie fe^en immer
nur 58äume im SEalb, gra§= unb blumenüber^

roacf)fene öüget in ber ^aibe, unb bie SBellen

bes 9Jleeres muffen an grotesfen gelfen 3er=

fd)ellen. Sennocb, in i^ren fleinen Äreifen er=

roeift biefe Äunft fid) burc^aus tücf)tig. 2Bie

folc^ ein granffurter Itünftler ein ftilleg SBauern=

ge^ijft gibt, roie er einer flappernben SBaffer*

mü^le 5ufiel)t ober in eine alte Sc^änfe an

offener Lanbftraße einteert, ha roiffen roir, l)ier

fü^lt er fic^ l)eimifd), ^ier ^ält er fid^ nic^t

nur „Stubien falber" auf. d)lan »ergleic^e

etroa ben prad)tDollen Sauernfopf üon 2Bil|.

Süä („31benb") ober bie SlUnbmü^len be^

31. van Si)cf mit t>en nirtuofen Sd^ilberungen

unferer ^feubolanbmaler unb ^sfeubot)ollänber,

unb man roirb fidö biefer befc^eibenen 3^ranf=

furter Äunft tro^ 3lllem freuen fönnen.

W7T. 2tuö betn ^aqebudoe eineö ^ö^Ictt=
ttiol(^cö unb aSJaö liegt henn bran?
Sebensbilber Don iHubolf .öud). Leipätg,

6. Öaeffel. 1897 unb (^roeite 2tuflage) 1898.

Sie beiben Sucher enthalten bie 33efennt=

ntffe unb S3eobacbtungen eines 3[IJanne§, ber

bas S^efigniren gelernt ^at. 3'"'"er roieber

^aben bie (Sreigniffe i^n oor Äataftrop^en ge=

ftellt, unb immer roieber ^at er taä Leben

^eil au^ ben Äataftropi)en ^eroorge^en fe^en.

g^reilic^, felbftänbig eine fataftrop^e ^erbei ju

führen ober ]u cer^inbern, ift feine Sac^e nie

geroefen, unb fo blieb bie mübe %vaQe „2Ba§

liegt benn bran '?" ber ftete Äe^rreim für 2tlle§,

roas bas 2eben if)m bot. 9Jacl) ben befreienben

@eficf)t5punften einer großen SBeltanfc^auung

roirb man in biefen 33üc^ern üergebeng fud^en

;

aber bie Singe unb SKenfclien jeigen fic^ in ben

feften Umriffen, roie fie nur ^emanb, ber im
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Seben mitten tnne fielet, 511 fd^auen oermag,

unb in jenem uon 33itterfeit ni(f)t ganj freien

|)umor, t)en bie (Sntfagung (eljrt.

als VofitifP« aSöiffcnfc^aft. Son Dr.

med. Sßill^elm ©tern. Berlin, gerb.

Sümmlec'ä :^er(agöbuc^^anb[ung. 1897.

S)er S^erfnffer f)at fid) (laut SJorrebe) „bie

2tufgabe geftellt, bie Q;ti)it aiä pofitiüe 2ßiffen=

fc^aft, b. I). al§ eine von allen, nid)t blofe

reltgiöfen, fonbern aud^ metop()i)jti'cöen 3]orau^=

fe^ungen unabljängige SBifjeiifc^aft ju bc=

grünben". Qn biefem 3ro^d:e )^^i ^^ n"
erften 3;^eil bie Un()a[tbarfeit jeber _erbenf=

Ii(i)en bogmatifdien 9)?etap[)r)fif nad^süroeifen,

gibt im sroeiten 2;i^eil nac^ genauerer gormu»
lirung feineö ^rob(em§ eine einge[}enbe Äritif

ber »erfc^iebenen 2Bege, bie man bi^öer ju

beffen Söfung eingefdjlagen, unb aller @runb=
principien ber ©t^i?, bie man aufgeftellt i)at,

unb menbet fid) fobann im britten 2:t)eile

feiner eigentlid^en unb mic^tigften Stufgabe,

einer felbftänbigen Dleubegrünbung ber Gt^if,

gu. S)er Äern ber ©c^rift ftedt in ben 2tu§=

füf)rungen bes nierten 2tbfd)nitteö. $ier roirb

atö ©runbprincip ber 6tf)it „ber Xrteb jur
(Erhaltung be^ ^f t)(^i

f cfien in feinen
» e r f d) i e b e n e n ® r f c^ e i n u n g s f r m e n
burc^ Slbroe^r alter fci^äblid)en ®in =

griffe in basfelbe" prociamirt — eine

,^affung, bie tiielfad^ Sebenfen erregen unb ju

mancherlei Ginroenbungen berechtigte 3]eran=

laffung geben roirb. ^^m Uebrigen entf)ätt baä
33uci^ nie! ^Bemerfenöroertt^eö, ba§ jur i^Iärung

ber 3lnfd^auungen beitragen fann, fomol^l in

feinem jroeiten, l)iftorifc^=fritifcf)en, alä auc^

fpeciell in feinem britten, principietten %i)e'ü,

ift aber leiber fo fc|Iecf)t gefd)rieben, bafe nur
roenige Sefer bie ©ebulb Ijaben bürften, ficf)

burcf) bie 2(u§fü^rungen beo 3?erfafferä ij'uu

burct) 5U arbeiten unb i()m biö jum ©d^lufe

burc^ bie 2abi)rint^e feiner unglücflicf) gebauten

gerieben 5U folgen.

(Ff/. QScröffentltc^ungt'n bcÖ berliner
2lntooÜ='iJccciitö. ip^ftll: ^urSteform
ber 2trmenred)t§pf(ege. Gin SSortrag,

gehalten im 33erliner 3(nroalt = 33erein Don
Dr. Sulian ö)Olbf ct)mibt, ^uftijvatt).

Sertin, ©ientenrot^ & 2;rofd^el. 1899.

3n fe^r erroeiterter gaffung ift f)ier ber

SSortrag Deröffentlic^t, roel^er bei feiner erften

33Utt^eiIung im §erbft 1898 unter ben 58eruf5=

genoffen unb in größeren Greifen bie Iebf)aftefte

Slufmertfamfeit auf ficf) gebogen !)at. — ©ein
©egenftanb ift eine Dergleid)enbe ®arftellung

ber in ben oerfc^iebenen ©tauten befte^enben

Ginric^tungen be^ fogenannten Slrmenrec^ts,

b. i). ber SSergünftigungen, meiere ben bebürf=

tigen Glaffen ber 33eoö(ferung bei bereu 3tn=

rufung ber ©ericbtspflege ^u %i)e'il roerben:

eine 3>ergleid)ung im .t>inbli(J auf gortbilbung
ber befteöenben I)eimifcf)en Drbnungen. 3Uö
Öauptpunft einer folc^en 3teform roirb 3)a5=

jenige ^eroorge^oben, roa§ in ben „3Solt^=

büreauä" unb „Slrbeiterfecretariaten" auf
beutfct)em öoben bereit!« an ein5e[nen Drten,
5umal in 9Jiittelpunften ber :3"buftrie, 5U an»
fd)aulicf)er Gntroidtung gelangt ift, roa§ aber
gciabe in ber §auptftabt be§ JDeutfc^en Sieid^eö

bi§ sur ©tunbe nocb mangett. Sie 3;^ätigfeit

be^o 33üreau5 foE fid) in erfter Siei^e auf bie

Grt^eilung uon juriftifct)em Mati) an ^erfonen
be§ 2lrbeiterftanbeä erftreden, im Uebrigen auf

fotc^e anbere ^erfonen, roeld^e i^re 53ebürftig*

feit nadE)roeifen. j)er 3rofd foll ein uorroiegenb

propfjijlaftifd^er fein, auf bie 3,Nermeibung un=
nü^er unb uefatorifd^er 'i^roceffe gerichtet. 2)ie

juriftifc^e 2lrbeit foU unentgeltliü), jumal oon
aufftrebenben jungen Stec^tf^anroalten gefeiftet

inerben, bie l^ierin eine gute ©cfiule unb eine

(Gelegenheit jur roirffamen 33et£)ätigung finben.

Sie fonftigen Süreaufoften folt bie ©emeinbe
aufbringen, neben etroatgen, anwerft niebrig

normirten Öebübren. 3" ber öauptfac^e foU

ein nobile officium be§ 2lnii>alt§ftanbe€ ge=

leiftet roerben, ein ©tüd fociatpolitifd)er 21rbeit,

ein Sßert, roetc^eö an bie beften Srabitionen

ber 21buocatur anfnüpft.

am. Statiftifcöc Stubteit gur (Snttoiä-
Iuni)^()cfd)tct)te ber ^Berliner ^nbuftric
tionl720 t»iÖ 1890. «on Otto 2öieb =

f etbt. 2eip3ig, Sünder & .pumblot. 1898.

Sie Gntroid'Iungsgefc^ic^te ber berliner

^nbuftrie ift für lien |)iftorifer besf)alb Dor

21tlem oon ^ntereffe, roeit fie ben Gntroidlung§=

gang bes mobernen ©rofebetriebe^ in feltener

Älar^eit roiebergibt. Ser alte Kleinbetrieb,

"öa^ auf einer jünftigen Organifation berul^enbe

mittelalterlid)e ©ijftem ber 2lrbeit n't in 33erlin

nie recf)t batjeim geroefen. 2ßie bie politifc^e

fel5t oucf) bie inbuftrielle @efc^ic^te 33erlinö erft

nad) bem Sreifeigjä^rigen Äriege ein. Sie

3nbuftrie aber fannte bamalö bereite ben

9JJanufacturbetrieb, jene gorm ber 2(rbeit, bie

ben llebergang bilbet sroif^en bem alten ©x;ftem

ber 3""tt nnb bem mobernen ber gabrit. Ser
©rofee Kurfürft unb feine 9Jadt)folger nmcbten

immer neue Secfuc^e, ben SJanufncturbetrieb

in il)ren Säubern einzuführen, unb biefe ftaat=

tic^e S3eauffid)tigung ber S'ibuftrie roar für bie

Gntroidtung beö berliner ©eroerberoefenö mafe=

gebenö. Grft mit bem ^"^'''"'"enbrucf) be€>

preu^ifd)en ©taate'3 am 2(nfang unfereä ^al)X'

j

l)unberte^ nal)m biefe Gpocf)e il)r Gnbe. Sie

barauf folgenbe fud)te il)re eigenen SBege, jen=

feitö aller ^rinilegien unb 33et)ormunbungen.

Sen 2(nfang biefer Gpod^e, in ber mir nodE)

mitten inne fteben, be]eid)mt bie Ginfül)rung

elementarer Äräfte in bie menfdjlid^e 2lrbeit.

Gnglifd)e gabritanten gaben baä SJorbilb, unb

englifdje 3Jiübelle rourben in 33erlin anfangs

fflaoifd) nad)geal)mt. Unter 33orfig erfolgte

bann enblid) eine inbuftrielle Gmancipation

I üom 2tuölanb, faft grünbtid;er noc^ alö ©tein'§

i
Gmancipation ber ©eirerbe nom ©taat. — 3"
SBiebfelbt'ö 2tuefül)rungen uermiBt nmn l)ier

unb ba bie grofeen ©efid^töpunfte, bie ber

rounberbar einf)eitlic^e Gntroidlung^gang ber

I berliner ^nbuftrie bem 6ulturl)iftorifer gerabeju

I

aufbrängt. 2Iber ber lltangel roirb ausgeglid)en

burd) bie geroiffenbafte 21rbeit, bie biefeo Söuc^

j

au^seidjnet. ©0 roenig es einer flüdjtigen

< Seetüre bieten mag, fo oiel bietet eä einem

üerroeilenben ©tubium. Unter ben Quellen»

roerfen nur @efd)id)te 33erUn5 roirb man e§

nod) auf lange 3«^^ ]^inau§ an erfter ©teile

nennen muffen.
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S3on Sleuigteiten , welche ber iRebaction bis jum
15. ä)lai jugegangen ftnö, oerjetc^nen roir, nä^ereä
eingeben nac^ SRaum unb (Selegen^eit unä
B r b e ^ 1 1 e n b

:

SCltj. — aBotfenfuctucfS^eimer Sefamerone. Son ®buarb
aili). Söerlin, g. montane & 6o. 1899.

Andler. — Le prihce de Bismarck. Par Charles
Andler. Paris, Georges Bellais. 1899.

d'Arenel. — Paysans et ouvriers depuis sept Cents
ans. Par Viconite G. d'Avenel. Paris , Armand
Colin & Cie 1899.

Babncke. — Geschichte des Kolosseums. Von Dr.
Heinrich Babucke. Königsberg in Pr. , Wilh.
Koch. 1899.

SPortcIs. — aiaus Groti). 3u feinem 80. ©ebiirtstage.
SJon älbotf S8artel§. ßeipjig, Ebuarb MoenariuS. 1899.

Boduar. — Mikrokosmos. Vou Sigmund Bodnär.
Zwei Bände. Berlin, Hermann Walther. 1898.

^öl)Iau. — .\SQlbtJ)ter! Siomon non £ielene sööblau.

(rt-mu Ql D{Qfd)ib=S3e^). SetUit, J. gontane et 6o. 1899.
^rune. — irenj. ©in Suc^ Don Äraft unö ®c^önf)eit
oon ajior S?run§. Serün unb Seipsig, Sc^ufter unb
Soefflcr. 1899.

Butler. — Iphigenia in Tauris. A Drama in five
acts by (Uoethe. Translated from the German
by Frederick Butler. Reading, Pennsylvania. 1898.

Cartellieri. — Philipp II. August, König von Frank-
reich. Zweites Buch. Von Dr. Alexander Car-
tellieri. Leipzig, Friedrich Meyer. 1899.

Caase deXazelle. — MömoiresdutempsdeLouisXIV.
Par du Cause de Kazelle. l'ublies avec une
introduction et des notes par Ernest Daudet.
Paris, Librairie Plön. 1899.

Cauwes. — L'extension des principes de la Con-
vention de Geneve aux guerres maritimes par
Georges Cauwes. Paris , Librairie de la societe
du recueil general des lois et des arrets. 1899.

Chamberlain. — Die Grundlagen des neunzehnten
Jahrhunderts. Von Houston Stewart Chamber-
lain. Zweite Lieferung. München , F. Bruck-
raann. 1899.

(fonrnö. — Salve Kegina. Stjriic^er ü'pflug oon
il!id)Qel Seorg gonrab. SKit Umf(^lag=3siil)nung oon
©buarb Sommer?. Berlin unb Setpäig, ©d^ufter unb
Soerfter. 1899.

Sotiiös. — Ser S8ubb6tsmuä. gine 5^arfteUung oon
bem veben unb ten veftren (Bautamog, be? Suobhaä.
i<on H. SB. 3tb?§ Sapibs. aja* ber 17. iluflage aus
öem ©ngüfcften in§ ^Jeutfcfie übertragen oon Dr. 2Irtl)ur

"Bfungft. Slutortfierte älusgabe. l'eipäig, ^jJiiilipp

;Keclam jun. o. 5-
DentschthQniler. — üeber Schopenhauer zu Kant.
Ein kleines Geschichtsbild , entworfen von Wil-
helm Deutschthümler. Wien, Jacob Dirnböck.
1>99.

Dieffenhaclier. — Deutsches Leben im 12. Jahr-
hundert. Kulturhistorische Erläuterungen zuni
Nibelungenlied und zur Kudrun von Prof. Dr.
Julius Dieffenbacher. Leipzig-, G. J. Göschen. 1^99.

Sit i*ois = SKct)monÖ. — Sas i^au^ ®erbot^. SSon
Silt) bu Sois^Siegmonb. SBerlin, aBilt)elm fi^er?. 1899.

(^"•dftorft. — iiermonn^ioac^t. ©ebanttn über religioie,

nationale un'o perfönlicbe ©infjeit beutfdjen @eifte§.

«on 33. Gtftjorft. öeft HIV. Seipäig, SEBil^elm

griebric^. 1898.

(fUiort. — ©oet^e'ä 3?ater. Sine Stubie oon gelicie

Sroart. i'Ut einem Silbniß. x>amburg unb Seipäig,

Seopolb 5>oB. 1899.

5i>rf)cr. — ^oäj bte f^ü^rer ber Socialbemotratiel!
3ur älufflärung für bag Solf oon ©rnft gtfc^er.
SetUn, ^ermann SBalt^er. 1899.

J?'lcifd)cr. — Sibälarb unb £ielotfe. Gine Siebeätragöbie
in fünf 2luf5ügen oon *^-auf gleif{^er. Seipjig, gi. 2B.

i^eobor Steter. 1899.

S'l^ante. — 3?ie aStüber (Srimm. Sftr Seben unb SSirten

in gemeinfa|li(^er äBeife bargefteüt oon Dr. Gart
gtonte. 3)te5ben unb Seipjig, Garl Seifener. 1899.

SrccfC. — 5o6titttntenglücf ! Gin SBeg, ber ba5u führen
fann. 3^on .^einric^ greeje. Gifenaii, 3Jl. SBilcEens. 1899.

Frehel. — Vaine pature. Par Jacques Frehel.
Paris, Librairie Plön. 1899.

Srieöricft. — Sgna? oon SoUinger. Sein Seben auf
©runb feineä fAriftlid^en 9iac§laffe§ bargefteUt oon
3- Arieoricb. ,Sn)eiter Jbetl. äJüincfien, G. ^. Secf. 1899.

©cnfidieit. — Unter bem 3ol'6'^"oar. Sichtungen oon
Ctto g-ronä ©enftcben '.Berlin, SUeranber SJuncfer. 1899.

©OCtljC'ä Sriefe an grau oon Stein. ©erauSgegeben
oon aioolf Sc^bU. SDritte, umgearbei'tete Auflage,

'

beforgt pon ^uüus aSafjIe. Grfter SJanb. ÜKit einem
.

SCitelbiibe ber grau oon Stein unb fieben 3ieprobuc«
tionen (Soet^ifcber £-ionb5eic^nungen. grantfurt a. 3rt.,

Siterarifcbe älnftalt, ;Hütten & Soening. 1899.

I

@olömaun. — Gin Sommer in G^ina. 3ieifebilber
oon ^aui Oolbmann. 2 Sänbe. granffurt a. 3R.,
Siterarijc^e älnftalt, Siütten & Soening. 1899.

©rimm. — Seben 3JHcf)eIangeIo'ä oon »öermann (Stimm.

I

OUuftrirte) Jubiläumsausgabe. ü)Ht ^23 Soopeltafeln
uno 88 einfact)en Safeln. Grfte Sieferung. Serlin unö
Stuttgart, äB. Spemann.

I (Sumppcnbcrn. — 2)er erfte §ofnarr. Sdiaufpiel oon
£>anng oon Öumppenberg. (DroBentjain unb Seipjig,
Öoumert ^c Songe. 1899.

Haiuelle. — Hommes et ehoses d'outre-mer. Par
Paul Hamelle. Paris, Librairie Fischbacher. 1899.

^anstid. — aim Gnbe bes fsat)rbunbert§ (1895—1899).
(2er „mobemen Cper" ad)ter J^eil.) aJlufifalif^e
ilrititen unb S(^ilberungen oon Gbuarb fiianslict.

Serlin, SlUgemeiner S>erein für öeuticbe Siteratur. 1899.

I

Hartmann. — Geschichte der Metaphysik. Von
Eduard von Hartmann. Erster Theil: Bis Kant.
Leipzig, Hermann Haaoke. 1899.

Heibig. - Erneuerung der Genfer Uebereinkunft.
Ein Vorschlag für die Friedens-Conferenz. Von
Carl Ernst Heibig. Dresden, Oscar Damm.
1899.

£«cItnoIt. — SBeltgefd^ic^te. öerau^gegeben oon §QnS
, g. »elmolt. 1. 9anb. Slit 3 Äarten, 4 garbenbruct=
I tafeln uno 16 fdjroar^en 4<eilagen. Seipäig unb äBten,

Sibliograpbifd^eä Jnftitut. 189.:».

Henne am Bhyn. — Anti-Zarathustra. Gedanken
über Friedrich Nietzsche's Hauptwerke von Dr.
Otto Henne am Rhyn. Altenburg, Alfred Tittel.
1899.

-^cöefi. — asiener Jobtentanj. ©elegentlicbeg über oer«
ftorbene Äünftler unö ihresgleichen, ißon Subioig §eoefi.
Stuttgart, »Jlbolf *tn} i- Go. 1899.

.^öcf. — Ser oeriinbernbe Ginflu^ be§ älienfd)en auf bie
'^sflanjenroolt 3!orobeutfd)lanb?. Öon Dr. g. £iöc£.

I

."öoffmonn. — Ser ^arj. Jßon ^ans s^offmannT Unter
ü-iiitroirfung oon Sei). SSergrat ~l>rof. Dr. o. Äoenen,
5)]rof. Dr. Siegel u. 21. Seipug, G. g. Slmelang. 1899.

! Jerusalem. — Einleitung in die Philosophie. Von
I

Prof. Dr. Wilhelm -erusalem. Wien und Leipzig,
Wilhelm Braumüller. 1899.

.Qleift. — %x\n% griebricb oon äomburg. i'on .«öeinricft

oon Äleift. itritiicfte 3lusgabe nact) ber Sanofcbrtft mit

I

Grläuterungen oon '^Sroferfor Dr. Gugen' SBolff . a)Mn=
ben i. äB., 5- ®- 6- 53run§. o. .3.

ftnncffuf?=.'?inimcrmonn. — ilUgemeineJiunftgefdlit^te.
i-ierouägegeaen oon £->. Änactfup unb aJJaj @g. 3immer=
mann. Siebente Slbttjeilung. Söielefelb unb Seipjtg,

Seitjagen & itlafing. 1899.

Knapp. — Piero di Cosimo. Sein Leben und seine
Werke. Von Fritz Knapp. Halle a. S. Wilhelm
Knapp. 1898.

Knortz. — Walt AVliitman, der Dichter der Demo-
kratie. Von Karl Knortz. Zweite Auflage. Leip.
zig. Friedrich Fleischer. 1899.

jElnott. — Seutfcblnnb im neunjebnten ga^r^unbert.
Gin t)iftorifcl)-potitifct)er Sücfblief oon ©ermann finott.

söraunicbioeig, SiicljarB Sattler. 1899.

JtroU. - Gin icfjacbfpiel. @raf ^ugoä SuBe. Sc^au=
fpiet in 2 Sitten. Diacö einer etfaffifc^en Sage. 33on

G. ÄroU. Strasburg, 3. £1. Gb. §eii. 1899.

Hemme. — ©ebic^te oon Seorg Semme. Gbersroalbe,

lUbolf Semme. 1898.

Scittroöt. — aiuä ~Jiäc§ten. ©ebicbte unb Spriicbe oon
2BtUn Senttobt. äliüncftcn u. Seioäig, 3luguft Schupp.
0. oobr.

öirfltenüerflcr. — Sie ^ptiilofop^ie griebric^ -:)iie8fc^e'ä

oon äenri Sicbtenberger. Gingeteitet unb überfeßt oon
Gtifabet^ gBrfter='Jiie6fc^e. Sresben unb Seipjtg, Marl
gteifener. 1899.

Lichtenberger. — Richard Wagner, der Dichter
und Denker. Ein Handbuch seines Lebens uud
Schaffens von Henri Lichtenberger. Autorisirte
Uebersetzung von Friedrich von Oppeln-Broni-
kowski. Dresden und Leipzig, Carl Reissner.
1899.

Lieberniann. — Degas. Von Max Liebermann. Mit
fünf Tafeln und zwei Abbildungen im Text.
Berlin,. Bruno k Paul Cassirer. 1899.

SJtnnfl. — Sramatifcbe Sichtungen oon ©ermann Singg.
©efammtausgabe 3!eue gotge. Stuttgart, 5- ®-
Getto aioctjf. 1899.

öüöcmoun. — Sie Sortjerrfctjoftbeä ffletfteä. 3f{eIigion§ä

p^itofoubifcfje unb ertenntniptbeoretifc^e Slpereuä oon
©einrid) Sübemann. SJertin, ©ermann Gic^btott. 1899.
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Lollis — (ierardo Hauptmann e l'opera sua lette-

raria di Cesare de Lollis. Firenze, Successori

le Monnier. 1899.

Maizeroy. — Le chair en joie, le oceur en peine.

Roman inedit p»r Ren^ Maizeroy. Orn6 de cent

illustrations obtenues par la Photographie d'apres

nat\iic, dont 13 planches hors texte. Paris, Li-

brairie Nilsson.
Msllarme. - Les po6sies de S. Jlallarmö. Fron-

tispice de F. Rops. Brnselles, Edmond Deman.
1899.

Marcus. — Die exacte Aufdeckung des Fundaments
der Sittlichkeit und Religion und die Construction
der Welt aus den Elementen des Kant. Eine Er-
hebung der Kritik der reinen und der praktischen
Yernunft zum Range der Naturwissenschaft.
Von Ernst Marciis. Leipzig, Hermann Haacke.
1899.

Mari|unrdt. — Der Kampf um und auf Samoa.
Ausführlich dargestellt unter Benutzung amt-
lichen Materials von Carl Marquardt. Berlin,
Hermann Walther. 1899.

SQtcrian. — Wlfo forad; 3arat^uftro. ©ine ©tubte über
bie moberne ^4Jroijrammii;mp^onte. (Dite6f(^e=etrQiife).

Sott öanS aJierion. S'eipäig, Earl aJie^er'i Orapl^ifcfieä

^vtiftitüt. 1899.

Moeller-Bruck, — Die moderne Literatur in Gruppen-
und Einzeldarstellungen. Von Arthur Moeller-
Bruck. Band III. Die Auferstehung des Lebens.
Berlin und Leipzig, Schuster & Loeffler. 1899.

SDtorburßcr. — SBiu fie finb .... ©in äBiener Stiääen-
biid) Don 6arl SJiorburijet. Setpäig, ©rubel & ©ommer=
latte. 1899.

9iaumanit. — §immlifc^e unb trbifc^e Siebe. SRoman
oon Säictor Jiaumann. 2. Sluflage. 3)reäben unb
Setpätg, ^einrieb aiitnben. o. ;;5.

9Iicmamt. — 3iur ein SBeib. Moman oon 3iuguft
3iiemann. 5^regben unb fieipätg, ©. ^pterfon. 1898.

Cmptcbn. — ^;«l)iUfter über btr! 3>a§ Seiben eineä
Äünftierö. Sioman oon ©eorg grei^errn oon Ompteba.
SBerlin, ?f. Fontane & So. 1899.

^äbagooifrtie älblianbiungen. — DIeue golge. §eft l

unb >. ^lerausgegeben »on 2B. Sart^otomäus. 4<iele-

felb, %. jgelmic^.

^Plofdjtc. — Slmelie goocbim. SBIätter ber ©rinnerung.
2)em 5reun6eä= unb Scbülertreife ber rereioigten
SKeifterin geioibmet oon D(go 5piajc^!e. SBerlin, „^ax-
tnonte". D. S-

Ponlaine. — Le colosse aux pieds d'Argile. Etüde
sur l'Angleterre par Jean de la Poulaine. Paris,
Librairie Plön. 1899.

dteinliardt. — ©in beutfc^er 3efu§: ein Äraftroort an
alle 2)eutfcben non OSeorg Siein^arbt. Sann. »Diünben,
SHeinbolb SiBertber. 1899.

Bey. — La protection diplomatique et consulaire
dans les echelles du Levant et de Barbarie. Par
Francis Rey. Paris , Librairie de la societö du
recueil gönöral des lois et des arrets. 1899.

Bitter. — Einiges zum Verständniss von Berlioz'
Haroldsinfouie und Berlioz' künstlerischer Be-
deutung. Zwei Vorlesungen von Hermann Ritter.
Oppeln, Georg Maske. 1899.

Robert. — Charles IV et Mazarin (1648—1661). Par
Ferdinand des Robert. Avec un portrait. Paris,
H. Champion. 1899.

SRofCU. — (Sei^etmniffe. ;Homaii oon §ran,5 SRofen
S)reöben unb Seipjig, ©. «Pierson. 1899.

Bostagno. — La vita di Dante. Testo del cosi detk
compendio attribuito a Giovanni Boccaccio pa)
cura di E. Rostagno. Bologna, Nicola Zanichelli
1899.

«Ktiliftrat. — Sluä bem Sonbe ber autte. ajon (Srnf
JHubftrat. Ü)Ht 20 einfettigen unb ü boppelfeittgen iioU-
bilbern. 6. Saujenb. S3erlin, DUfreb ScftaU. o. 3.

Sdlöbel. — lieber ben 9lamen unb bai 3tab ber Stab-
ÜJialnä. S3on i*rof. Dr. SJern^orb Scfiäbel. 5Woinä
S. äßilcfens. 1899.

3ri)af()eitlitt. — ©ebic^te oon abolf ccfiafbeitltn
3wette, oerbefferte Siuflage. SÖerlin , S. Siofenbaunt
1899.

2rl)0flicitliit.— gaturnifd^e $bantaften. ©ebicbte oon
aibclf ©djaf^eitlin. 3weite, oerbefjerte unb oermebrte
aiuflage. äSerlin, ©. >Rojenbaum. 1899.

Schefer. — Bernadotte roi (1810—1818—1844). Par
Christian Schefer. Paris, Felix Alcan. 1899.

Schroeder. ~ Geschichte des Lebensmagnetismus
und des Hypnotismus von den ältesten Zeiten
bis auf die Gegenwart. Verfasst von H. R. Paul
Schroeder. Bis zur sechsten Lieferung. Leipzig,
Arwed Strauch. 1899.

®d)uliin. — e^re. Mouian oon Dffip ©cbubin. Sieuntej
Saufenb. Jjresben unb Seipsig, ^einrid^ 3)Unben. 0. Q.

Schnitze. — Stammbaum der Philosophie. Ta-
bellarisch -schematischer Grundriss der Ge-
schichte der Philosophie von den Griechen bis
zur Gegenwart. Von Dr. Fritz Schnitze. Zweite,
umgearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig,
Hermann Haacke. 1899.

^djXvabe. — SDUt ©c^roert unb $flug burd) S)eutf(^=

Sübroeftafrita. SBter firieg^= unb ffionberja^re. S>on
RuTb ©cbioabe. SKit ja^tretcben starten unb Sfiääen,
jointe Slbbilbungen na^ pI)otogrQpl)ifc^en Slufnafimen.
^Uuftrtrt oon 'Maler C5. Dirrieng , mit iöeiträgen bec
axialer iS. Sllbrecbt unb 9t. ^eUgreroe. S3ertin, ©rnft
©iegfrieS SDiittler & So^n. 1899.

3etdel. — ©rää^lenbe ©c^riften oon ^etnrtd) ©eibel.
®rfte unb äroette Cieferung. Stuttgart, 3. (S. ©otta
3!acJ)f.

Siebeck. — Aristoteles. Von Hermann Siebeck.
Stuttgart, Fr. Frommann's Verlag (E. Hauff).
1899.

Srocltfcf). — Ueber bie neueften SSeräuberungen im
beutfdjen aUrtljfcbaflsleben. SßortragSc^clu^ »on äBalter
Sroeltjc^. Stuttgart, SB. Äo^lbammet. 1899

Sumbült. - Sie äBtebertäufer. S5on Strc^ioar Dr.
ßicorg jCumbült. Sötelefelb unb Seipjig, iBel^ogen &
Jilafing. 1699.

Ul)I. — SDer Saifer im Siebe, geftrebe oon Dr. «Bilbelm
U^l. ilijntggberg i. ^r., Sräfe & Unjer. 1899.

Vallanx. — Les campagnes des armöes franpaises.
Par Camille Vallaux. Avec 17 cartes dans le
texte. Paris, Felix Alcan. 1899.

aScifcnarün. — Sag ©nbe beä 5D!ora,igmug. l»on
Dr «Paul äBeifengrün. ßeipäig, Otto SBtganb. 1899.

SSittftod, — ©räteljunglaufgaben in unjerer 3eit. 35on
Dr. SUbert SBittftocf. £»amburg , SBerlogäanftait unb
35ructeret %.=&. (votm. 3. g. 3iic§ter). 189,».

Zur hentigen Sachlage der Ethnologie in nationaler
und socialer Bedeutung. Berlin, Dietrich Reimer.
1899.

Serlas öon ^eöröDer «Poctcl in SSerltn. 3)rucf ber ^xmx'']ä)en ^ofbuc^brucfetei in Qntenburg.
%üx bie gfiebaction üeranttoortad^ : Dr. SBoItcr ^attoto in S5erlin=5tiebenau.

Unbetec^ttgtcr Slbbruif ou§ bem Sn^alt biefer 3eitfd^rift unterjagt. Ueberfe^ungäred^te öorbc'^alten.
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